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!Bu(i)biU{!frei ber •& c i li e r 'fditn aSerUjj^lanMunfl in gictturg.



2)a tc^ t»en ?!}? ö r t e t jure^t rtc&tete , tvugte tc^

natürlich tm x)orau^, tag an aüen (^cfen ©$rete

ter (^ntrüpunä, eine wa^re ^a^enmuji! barüber jid)

ergeben tverbe, 9?un t(^ eö aber meine ©ewo^n^eit

ntc^t, burd^ babifc^e Settungen unb fonft aufgeftärte

gebern mtc^ fc^eu machen jn (ajfen, @ie jTnb gegen*

voäxÜQ größtentbeil^ t)on einer Dualität, ba§ i6) eö e^er

für einen glerfen galten würbe t)on i{>nen gelobt ju vt)er*=

ben, alö wenn fte meine ^erfon ju befd;impfen fud^en;

ja wenn tc^ befonber^ efirgeijig wäre, fo würbe ic^ mir

etwas barauf ju gut tf)un, bag über D^iemanben no($

in babifd^en Beitungen fo mi geläftert worben i{t, aU
über meine fleine ?5erfon« 3n ä^nlid;em ^ßer^äUniffe

füble ic^ mic^ auc^ ju beren ^efern. 5Seffen 35erPanb fo

arm unb fc^wac^ iji, bag er 5. 53* bae ©efc^wä^ unferer

gewöhnlichen 33ier^auöjeitungen mit Snterejfe lie^t unb

glaubt, unb bag er alö gele^ri^^er @d)ulj[unge ungefäj>r

gerabe fo rebet, wie er eö in feiner Veibjeitung gebrurft

gelefen hat, beffen Urtjjeil i\t mir fo unbebeutenb, wie

baö Duafen eine^ grofd)e^, gür berartige ?eute fc^reibe

ic^ überhaupt nic^t« T)a aber ba^ greimanrerwefen

ein für Äirc^e unb ^taat »erberblic^eö Unfraut ift, fo

^alte id) c^ für jwedmägig, mit einer neuen 6c^rift
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dagegen Mt ^n tt)arnen, bte gefunben ^cn^^en'ocx]\a\\t>,

(5J)riftentJum m\t> e^r(tdj)en guten SßiKen ^aben.

1. I!aturgefd)id)te to ©eßner.

3(^ l^aBe faum ^mi ^xtikl gelefen, wel^e aue Slu-

la^ meinet „9^5rtele^' gegen mic^ gefc^vteben trorben

finb, unb womit bte ^Serfaffer t'firen trübem, ben uu^

fc^ulbtgen Freimaurern, ju ^ü(fe fommen wolUen. 3ene

Seitungen nämltc^, worin fte erfc^ienen, lefe ic^ überhaupt

nic^t, felbft wenn fie i>or mir auf bem Xi^d) liegen,

weil jle geiftig unb moralifc^ »erlumpt finb. 2Sc|>l aber

pabe iö) zuweilen in ©efellfc^aft \)on jenen Eingriffen

fpredjen ge|)ört, 3)arin fd^einen fie alle überein^ufornmcn,

bag jte nic^tö SSefentlidjee in meiner 8ct)rift ju wiberlegen

wiffen, fonbern nur über biefelbe unb über meine 9-^er*

fon fdjimpfen. 3i^ bin mit meinem 9?amen aufgetreten,

obfc^on icf) wu^ic, t)a^ id) mir baburd; ben 3orn ber

Freimaurer unb air i^rer 33rübcr unb 33ettern jujie^en

werbe; bie m'elen Hrtifelfc^reiber fc()iegen aber baö ^nU
ux i^xcx @^mä5)ungen fämmtlid) a\i^ bem 33erftecf ber

5lnoni;mität* Q^ i^t biefee ijou il^rer Beitc m unebr^

(id^er, feiger ^'ampf, ber allerbinge ganj bem Freimaurer^

t^um entfpricl)t, ju beffen (^{larafter fid) 2}uc!en, ^Berftecfen

unb 33er^e^len ge|)ört. %ud) ift biefee e^rlofe ^-Berfaf)^

ren, mit 5^amen genannte $erfünlicl)feiten au^ bem 3Ser*

ftec! anzugreifen, b* ^. o^ne bag ber 35erfaffer feinen eige-

nen 9lamen ber @efa^r ber Deffentlici)feit auefeöt, in unfern

3:agblättern ganj allgemein geworben ;
ee htvomt biefe^,

^a^ Siemlid; attgemein 9)?angel an Offenheit unb fireu*



ger ^^renfiaftigfctt fienfc^t iinb erinnert an ba^ alte

53rannttt)etnfaß, woüon tc^ tm „Mörtel" gefproci)en Jak»

^öerwunterltd) tft aber, bag em großer Z^dl ber ?efer

feieren 5lrtifelu oj)ne 9?amen suüerfic^tlic^er glanbt, aU

bcm (^pangclium, tväj'renb t'Jnen bod) bte 3wntutjung

fonberbar v^orfäme, fie feilten einem ^3}?enfc^en gtanben,

bei* hinter einem 35cijang fidi) verbergenb ij)nen cf)ne

'iVweiö allerlei i>üv)($n?ä^t. (^ö ift fe|)r Ieic|)t mögtic^,

^a^ btefer 9)?enfd), ber fitnter b'en 6pa(ten ber S'^ttmig

fid; \)erjie(ft, ein unfittlic^ee nnb in aßen 33ejte{>un9en

übelriec^enbee ©ubject ift

5f?ur ein (^injtger meinet SQSiffenö ^at eine 2luö^

naf;me gemadjt, in fofern er feinen 5^amen anf ben

^itel bee trefflichen SBerfeö gefc^rieben ^ai, womit er

mid) unfc^äblid; ju mad;en fuc^t* 3c^ ^aU ben ^ttel

gclefen an bem @c^anfenfter eine^ f)ieftgen 33uc^Ia^

bcnö, Ijatte aber t>orJer fcjon ^inige^ X)on bem 3njatt

erjä^Ien gef)ijrt. 2ll6 ee mir ^ule^t auc^ tn'^ ^aui^

gefanbt würbe, Jabe tcj eö ungelefen wieber ^urücfge-

fanbt, :Der '3:itel unb waö id) x>on bem 3njatt ge*

Jört \)attc, t)eran(aßten mic^ baju» Senn id) nämliä)

an einem 5[>?enfd;en öorübergeje,. in beffen ^opf eö

nic|t ganj rtd^tig ifl nnb ber über mtc| fc^inipft, fo

werbe id) nid^t ftejien bleiben um ijm juju{)ören, jnmal
wenn id) voti^ ,

er werbe eine Jatbe ©tunbe lang fort*»

fd)impfen. Darum ^atu id) and) feint l?ufl, eine Jalbe

8tunbe mit bem ^efen biefer ^erbftjeitlofe ju \)erberfeen *)*

*) Stnmcrf. jur 2. ^luflagc. 3c^ (;örc, baf 9)Zanc^e obige

35fvfic^prunG ntd;t gtöuben. <Bold)c^ fann nur bei Dcnienigen



SQSte fomint e^ nun, bag bev 33erfafTer biefcv ©egen*

fdjrift aöein feinen 9?amen bavauf fe^t? 3n ber Sieget

mögen orbentIt(^e ?0?änner, iretc^e ftc^ in bte Jvennaurev^

bube ^erlocfen liegen, ivenigftene nic^t öffentlich fic^ aU

gveimaurer beHariren; ein ettraö feinere^ ©c^amgefü^I

pU fie bat)on ^nrüd. Weiften^ praf)(en nur folcf)e

bamit, bag fie greimaurev feien, vrelc^e ganj nnbe:*

beutenbe ?eute ftnb unb borf) um jeben ^xci^ etirae 33e*

fonbere^ fein möchten. Da nun ber ^exx 3afob 33,

fi4) WQ^rfc^einlic^ für nicf}tö treniger aU für unbebcntenb

5>atten tt)irb, fo mag bie ^üjjn^eit, mit feinem 5^amen

aufzutreten, einen entgegengefe^ten ©runb ^aben» SQßenn

bie greimaurerei ifjren 9}h'tgnebern feine ^^xc bringt, fo

üermeint üieKeic^t ber ^err 3afob 33» ber greimaurerei ,^ur

@{irc ju Derlei fen, inbem er fie burc^ feinen großen 5^amen

»ergolbet. 2Iuc^ gefc^ie^t eö gern, bag ^))erföntic|)feiten,

tt)elc^e in frühem 3eiten fic^ ^ur ^ö^e einee öffentlichen

5^amenö f)inaufbe!(amirt ^aben, fpäter aber tt)ieber a\U

mä^Iic^ in 33erfd^o((en^eit jurürffinfen, oft fc^on beg-

tt?egen laut fic^ räufpern, um bie SSett nic^t t)ergeffen

ju laffen, bag fie auc^ noc^ leben» 2ßir ^aben ja noc^

anbere (Jremptare biefer 2lrt im 33abifc^en,
— 3Q3a^

bann in^befonbere bie 53e5eic^nung betrifft, bag mic^ ber

^err 3afob f8. auf bem ^itel feinen „53ruber in

(J^rifto" nennt, fo mü i^ onne^men, bag er ben

ber gall fein, tt)elc^e mit fccm ?ügen eö m(^t genau nehmen

unb ton ftc^ felbfi einen (£(|Iu§ auf Slnbere ma^tn, 2lüe

meine näheren Sefannten miffen, bat iä) um feinen ^reiö

einer überlegten torfä^Iic^en Süge mic^ fc^ulbig mac^e.



9?amen be^ Jpervu ntc^t jum @pott mtPrauc^t, fonbern

bag eö t^m @rnfl ijl mit bt'efcm ^f^anien» Dann wäre

nu'v biefeö ein S^^^^^t ^^§ f^' f^^^^^ i^"^^^' ^^^ 8^^^-

manrern nic^t mit ^oxo^exiidt tft, fonbern ju ben „21 n^

geführten" gehört; benn ber \x>a^xe grctmanrer wiü

nnb &at feinen ^^et( an bem wci^xen (l^rtftn^; unb

einem grei'manrer fann id) ale il'atl^olif nnr 33rnber in

(J^riftn^ trerben, \venn er anfrört grctmanrer ju fem —
benn bie grennanrer finb t)on unferer ^trcf^e er com-

mnntctrt. :5)er ^eilanb aUx faßt anebrüdlic^ : „2öer

bte ^t'rcfie ntc^t ^ört, fei tnd) xoic ein ^eibe^'*

Der 2lpoPe( 3o^anneö forbert fogar in feinem ^weiten

33riefe 3Serö 10 von ben ©läuBigen, baf fie einen fo©^

c^en 9}?enf(^en nic^t einma( grügen.

3t^ i^ak im „^örteC' gefaßt, bie Freimaurer feien

heutigen ^age^ grogent^eilig 9J?änner, bie auf jiemlic| nie*

berer 6tufe ber geiftigen 33ilbung fte^en* ^lU mein Schrift*

c^en erf(|)ienen wax, erfreuten mi^ einige 9)?aurer mit

8enbfci;reiben, beren gaffung xcö)t f)ett meine ^c^anp^

tung beftätigt. 3c^ befam nämlic^ brei anonyme 53riefe,

aüe brei mit bem 5^oPjeic|)en „greiburg", ivelc^e ic^ aU

^.H'oben freimaurerifc^en ©eifleö unb ©cbarfftnne^ {lier

im Driginat abbrucfen laffe«

,;^m man ©tol^!

Sie finb ein dfel!"
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b.

„Sretburg ben 29* 5Iugu|i 1862,

^exx ?5rofejfor

©te ^aUn m 3^ver neuf^en @cl)mä^fc^nft „'^öxteV

in 35rer gewohnten 3Q3eife e^venwert^e 5^änner be*

fc^impft, benn ba§ eö beren unter ben Freimaurern ge*

nug gibt bin tc^ überzeugt, beffeno^ngea^tet, stellen

©ie biefetben ber Unmoral fa ber l^ieberlii^feit id) frage

@ie nun aber, wa^ treiben benn Ultramontane — ?ai;en

unb anbere— tt?ie bejeid^nen Bit biefe^. 3^re ©c^mä^un*

gen über liberale 3::enben^en votl^t in ber trivialen

^xijt „fpanif^eö'' U^ jum dtd entfialten finb. 3}?ann

fcnnt ja auö ber ©efc^ic^te {)inlänglic^ ben ^tgennut3,

bie Sößortbrüc^igfeit ber ?5faffen, um über bie moberneu

^euc^Ier unb Ultramontanen unferer Stage nic^t im

Ü^einen ^u fein, 3c& tatjie 3f)nen bafier mein frommer

^err ?5rofeffor ^^xc (Jrpeftorationen fünftig ju mäßigen.

3f>rem blinben 2ln|iang über baö Me^ wcxhcn enblic^

auc6 bie ^ugcn aufgeben/'

c.

„53rubergrug an Dr.

^rban ©tolj

ißon einem ^^riefter,

Dber ber fc^warje greimaurer* (Orben) TiöxUl

in

greiburg.

'^Jaltet einerlei ©eftnnung untereinanber.

^itUt einanber mit brüberlicber ^itU.

mm, XVI. 16, 20.



3. ^te dorvectuv *
53ü9en btefer S5rof(|üre an

ben «ipoc^tt), ^* 2(t»veffanten jur gefäKtgen

(Einfielt

Soweit btefe 53rtefe; tc() benfe, fte tt)erbett fetner k*

fonberen (Erläuterung kbürfen* UeBrigeni^ mögen bte

33erfaffer btefer 33rtefe wo^l ^n ben ^eKIcuc^tenbften

ber fjieftgen gretmaurer gehören, inbem tc& e^ auf eine

^cttc anfominen laffen sollte, bag etn großer Z^dl

ber Srüber ni^t einmal fo ort^ograp^ifc^ ju \6)xtiUn

im 6tanbe ift, wie ber ^):t>eitc biefer @c|)riftfle((er* Der

britte fc|)eint in betrunfenem Suflctnb feinen ©rief ge*

fc^rieben ju ^a'ben.

^ad) bem (Erf^einen be$ Slfajien^weigeö kfam i^

abermals jwei ©enbfc^reiben ,
ber ©c^rift nac^ §u t)er^

mutzen i)on ben Tutoren ber Stummer a unb b.

X)a^ erfte lautet alfo:

„^err Mian ©tolj

@ie @inb jum zweitenmal ein @ fei!!!!

din greimaurer/'

Da6 zweite:

„$err!

^at einer gefagt „@ie ftnb ein ^fel", fo fage ic6

auf 3^re le^te @c|)rift : „@ie fagen nic^t ganj bie 5ßa{)r^

Jeit; benn ber ©ailer ^at an^ gefagt: bie ®eijllicf)en
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fetten bitten trauen, aU t^reö ©leieren ni^t 5)arum

traut 3^nen m6)t

ein atter bäuertf^er Freimaurer.

53eim gi^libu^li in ter $5((*

1863/'

2(m Schlug fe|t biefer t)orgeMi4>e S3auer nod^ eine

3ote bei, mi^c ab^ubrucfen ber Slnftanb 5[>erbietet, aber

öermut^en lägt, bag er nic^t bem ^auernftanb angehört,

fonbern einem ©tanbe, hd ml^tm bie babifc^en grei*

maurer t)orju3^weife ijre D^^efruten finben mögen.

X)a i^ nun gerabe am S3rieföertefen bin, fo wiü

i^ Jier audfy noc^ einen 33rief entgegenßefe^ter ^rt mit*

tjciten. 3c^ befam benfelben an^ ^weiter ^anb; ba

ber SBerfaffer meine Slbreffe nic^t fannte, fo fcfiicfte er

ibn an ben D^^ebafteur eineö coufert)ati»en 33Iattee in

^Jreugen* :Diefer fanbte mir ben 33rief mit bem 53e*

merfen, bag ber S5erfaffer be^ ^riefeö bamit umgelfie,

bie Freimaurerei ßän^iic^ aufzugeben.

„'5)ocf)gee{>rter ^err!

S^x SQSerfc^en „9}?örtel für Freimaurer" ^abc i^

mit x>kUm. 3nteref[e getefen unb gefiejie gerne, bag nic^t

altein iä), fonbern auc^ noc^ einige meiner Orbenebri^

ber ^k^i^tx ?oge ftcf) mit 3^^^^ barin au^gefpro(|enen

Stuftest refp. SQSa^r^eit einoerfianben erftären.

£)btt)o{>( ber attmäc^tige ^aumeiper atter 2öetten

jebem Drbenebruber O^ren ^um l^ören unb ^ugen ^um

fe^en »ertiejen ^at, fo fönnen fte teiber mit gefunben

D^ren unb ^ugen nic|t ^ören unb fe{)en. Daö fommt
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bQ^er, tvetl fie gretmauver, b, ^. 23evMenbete finb, ja

foßar ben Xob
, ^uferfie^ung unb ^immel^a^xt beö

J^errn burc^ fünfth'^ ^erbetgefüfirten gorfc^ungen leug^^

neu ! ! ! Die greimaurer voolkn freie ÜJ^änner fein unb

finb bo(6 grögtent^eilö ©atane tnecfjte!

Dur^ i^re fogcnannten SBei^fieit werben fie fo Qt^

Blenbet; baf ba^ ^erjen^4(^ge bie etrige ^m^cit unb

Sajir^eit ni4)t erfennen fann ! Degfialb befrage ic^ e^,

bag 3l>ve ©c^rift für bie »errannten greimaurer nic^tö

noirfen tvirb, ba^ingegen für folc^e (!efcr, bie noc§ nicf)t

bem Drben beigetreten finb, fann unb wirb fie {leilfam

wivfen, unb ba^ gebe @ott!

din Kapitel unb jwar m fe^r wi^Jtigeö fe^tt 3{irer

©c^rift! 3. 53* bie 53eantwortung ber grage: 2Bo Pe{)t

bie SQßiege ber funftigen greimaurer ? %i^ alter ^eifler

unb 53eamter einer ?oge mü ic^ bie ^Intwort beifügen.

©e^en ©ie ©ic^ einmal rec^t prüfenb in einer ra*

tioneüen, fejr gebilbeten ober beffer gefagt öerbilbeten

gamilie um, (nic^t in einer greimaurer^gamilie)
—

wo bie ^inber mit aller ©orgfalt in ben fc^önen ^ün*

ften unb 2Q3iffenf4)aften unterrichtet werben, 'itk fie in

bas fogenannte poetifc^e ^eben {hineingeführt unb pr
l^ö^ern geiftigen 53ilbung, aU ^u ©exilier, ©öt^e, ^ef^

fing 2C. al^ bie einzige Duelle ber S3ilbung {>inange^

trieben unb bann, fo au^gerüpet aU ©taatebürger inö

^eben eingeführt werben, ben ^opf iJoll, ba^ ^er^ »er*

armt, »on @ott entfrembet, »on ©otteöwillen, ^jirifü

@nabe unb beö % ©eijle^ SÖirfung nfd[)tö wiffen
—

fe{>en ©ie! ba6 ftnb bie ^anbibaten, bie f))ätere ©ene^»

ration ber greimaurer.
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©te, üerejrter ^err, n>ert»en biefe Wlomtnte ber @r*

jtejunß beffer fc^ttbern fönncn aB tc^ armer gretmaurer

irnb hüte i6) nur bei ber 2* Sluflage biefe 53emerfung

ntc^t ^n überfejien. Sterbet mug i^ bemerfen, bag ber

^err S^erleßer nic^t Jinret^ienb für bie 33erfenbung ge*

forgt yat

53ewei6: (^in Drbenöbruber, ber für^tidfi t)ött einer

längern ©efc^äft^retfe ^urürfgefe^rt, fagte, bag er in

^^W9^f ^^^^t ^agbeburg fein Exemplar biefer ©d^rift

im 33uc^^anbel ^ahc auftreiben fönnen! fie mug aber

me^r »erbreitet werben
,

ber SBerleger mug bafür

forgen *)
B^lix^iiä) füge i^ noc& hd, bag i^ bie ©egenfc^rift

x>on SSenebe^ ebenfaEö gelefen ^aU, ber aber 3^re 5(r^

Uit aU ^rotefiant, tvenn er e^ nod^ ift? ni^t t)erftan*

ben ^at ober nic^t i)erpejien vooUtt; x>on einem folc^en

@e!(aff barf man ftc^ nid^t beirren laffen,

@ene|imigen 6ie meinen l^od^ac^tung^t^otten ®rug
unb ^tx^li^cn 1)ant für 3^re 5lrbeit*

din Freimaurer*

Sin ben 55erfaffer ber Schrift:

ü)J5rtel für Freimaurer/'

*) ©g ttjunbert unö wi^i, baf ber „^^Zortet" in manc^ctt

«Bu(||anblungcn »crgebenö gefuci^t ttjtrb. ©icf lommt aber

m6)t öon mangelhafter Sefanntmaci^ung unb S^crfenbung :^cr,

fonbern ba\)on, baf cö bie bctreffenben Su(^I;anbIungcn nic^t

in i^rem Sntereffe fünben, folJ^c Schriften »orrat|>ig au galten,

®ie SSerlag^^anbiung.
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2. Wk iFretmtturenfd)e ©efe^tafel.

jDtefelk ijl m {»teftger gretmaurerloge an^dUU unb

au(^ fonp m ben Käufern t)erbrettet worbem :Dtefe^

9)?etperpücf )i)on SQßei^^ett unb ^ugenbli^fett lautet dfo:

„Sete ben grofeit Saumeijlier be^ SBeltaK^

an. Siek bellten yiäf^^m. Sfiue fein Söfe^-

Z^uc @ute^. Saß bie 5Kenf$en reben. ©ie

bcm großen Saumeifler beö SBeltaU^ ange^

ne^mjle 5Serel^vung Bejlel^t in ben gnten ®it^

ten unb in ber Sln^übung aller Sugenben. £{)ue

alfo ba^ ©Ute au6 Siebe jum ©uten* Sett^al^re

beine (Seele flet^ in 9?einl^eit, auf baß bu tt>ür^

big erfc^einen fannjl öor bem großen Saumeijler,

ttjelcfier ©£)££ i^ Siebe bie ©uten, beflage

bie (Sci^n)a(^en, fliel^e bie 33öfen, aber Ipaffe ?iie^

manb* ®ei treu ben ©efe^enbe^ (Staate^,

in bem bu leb^ <S>pxi^ ntdßig mit ben

©roßen, Hug ntit beine^ ©leiten, aufrichtig

mit beinen ^reunben, fanft mit ben kleinen,

liebevoll mit ben 2lrmen. ©c^meid^te ni^it bei=

nem 93ruber, bieß ifl ein SSerratl^. 3!ßenn bein

33ruber bir f^imeit^elt, fürci^te, baß er bicp befiecpe.

^örc flet^ auf bie Stimme beine^ ©emiffen^.

(Sei ein SSater ber ?lrmen. Sichte ben fremben

SBanberer, l^ilf i|im; feine ^erfon fei fieilig für
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btcp* 3Sertneit)e bie 3^^1^^/ öerpte bie Se^

fd^impfungen, ^anble j^et^ fo, bag baö S^le^t auf

betner (Beite bleibt. 5I(^te bie grauen; mig^

braud^e niemaB i|>re ®c^tt)ä$e unb j^irb lieber,

aB fie ju entel^ren. 2öenn ber große Saumeij^er

be^ SBeftaH^ bir einen ©ol^n ft^enft, fo ban!e

i^m, aber n)a$e über ba^ ®ut, ba^ er bir an^

t)ertraut l^at; fei für beinen ©o|)n ba^ ^Ibbitb ber

©ott^eit; forge, baß er bi^ ^um jel^nten ^a^xe

bi4) fürchte, bi^ jum ä^an^igf^en 3a|ire bi(|i liebe,

U^ jum ^obe bic^ el^re* Si^ ju ^efin 3«^ren

fei fein ^ew, U^ ^u 5tt)anjig S^firen fein 35ater,

W jum ^obe fein ^reunb* 53eflrebe bid^, i^m

gute ©runbfd^e, e{)er al^ fc^öne 9)tanieren ju

geben; er »erbanfe bir eine aufgefldrte Sieber^

Mi unb nid^t eine ciiU 3ievlic^!eit; mac^e il^n

lieber 5um rec^tfcfjaffenen 9)?ann, aU junt gefd^irften

?Kann* Sföenn bu über beinen ©tanb errötl^eft,

i^ bieß ®tof^; bebenfe, baß nic^t bein ©emerbe

bi$ e!^rt ober entn^ürbigt, fonbern bie 5lrt unb

SBeife, tt)ie bu e^ au^übji. Sie^ unb benü^e, fte!^

unb a'^me nac^; überfege unb avhüte; t^ne aUe^

^um 9^u^en ber S^enfd^^eit; bieß ^n^t fixt bicp

felber arbeiten. Srgö^e bi^ an ber @ere4)tigfeit;

erjürne bi^ gegen bie Unbidigfeit
;

leibe o|)ne ju
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Wagen* Seurtfjeile nid^t let^tfertig bie 5)anblutt^

gen ter 9)?enf4)en ;
bem großen Saumeijier, tt^eU

^ev bic ^er^en erforfc^t, fielet e^ allein ju, t^r

SBerf 5U tt)ürbigen/'

!Dtefe ©efe^tafel t(i gan^ efgentlfc|) ein ©c^af^pelj,

womit fic^ ba6 ?)^anfäert{>um ber greimaurevei kbecft,

ober ben ee aliJ ©c^ür^lein umbinbet* ©c^af^pelj ift

aBer biefe ©efe^tafel ni^t nur, meil bamit ber Seit

n^eig gemad^t tt)erben fott, bie Freimaurer feien fe^r

tugenb^afte TOuner, fonbern auc^ weil biefe @e|e|.tafel

buftet üon feinem Unfinn* 2Q3ir wollen ^inige^ barauö

erläutern:

33or Willem iji in ber ganzen ©efe^tafel fein ^rnft,

fonbern nur ©leifnerei; benn bie ©efe^tafel übertritt

täppif^er 2ßeife felbfi i^r @efe^. d^ ^ti^t nämlic^

barin: „@ei treu ben ©efe^en beö ^taatt^, in

bem bu lebp/' 9?un ip e^ ein auöbrüdlic^e^ @efe^

in 53aben unb ganj ^eutf^lanb, bag ni^i^ gebrückt unb

ausgegeben werben bürfe, ojne bag ber 9^ame ber

T)x\xäcxci unb beS Drtee beigefe^t i|i» 5luf ber ge^

brucften ®efel3tafet fe^lt aber beibeS; wa|irfcjeinlic& |jat

ftc^ ber T)xnän felber ber Freimaurerei gefc|)ätnt unb

barum mit S5erle|ung beS ^anbeegefe^eö unb ber grei*

maurertafet feinen Dramen {)inweggelaffen,
—

!DiefeIbe

.^euc^elei erwiefen bie Freimaurer auc^ barin, bag fie

eine geheime 33erbinbung bilben, wä^renb fte wiffen,

bag fol^e t)on ben ©efei^en beS BtaaU$ verboten ift;

unb biefe verbotene ©efellfd^aft fc^reibt auf i^re ©efeg*

tafcl: „Sei treu ben ©efe^en beS (Biaatc^.''
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!Dög eö auc^ mit ben anberu gorberungen eknfo

tt)entß ernftlic^ gemeint ift, geigen fd&on bie lichten, t)er*

fc^wommenen ^uebvücfe s* 53» „^c^*^ ^^i^ fremben

SBanberer, ^ilf t{>m; feine 5^erfon fei bir

,:^ eil ig/' 3c^ ^ak noc|) nie gebort, bag j» ^* in

greibuvg ein frember ^ant>mxM\xx\^c i)on 2)?eipern,

bie greimanrer finb, kfonberö heilig gehalten ttJovben

fei* 3c^ Jabe au^ nie gej^övt, bag fie 33äter ber

Firmen feien; tvenn baö wäre, fo ift e6 ©c^abe, bag

ni^t jeber greimanrer an feinem .?)aufe bie 3ttfc&t:ift

-^at: ,/«?)ier wo^nt ein greimaurer", bamit bie

^rmen i^re SSäter auc^ finben fönnen* gerner, wenn

bem greimanrer t)orgefd;riekn wirb, er folte mit fei*

nen grennben aufrichtig fein; fo ift bamit ange*

beutet, bag er anbern beuten gegenüber bie 5tufric^tig=^

feit in 3}erfcl)Iu§ behalten foÜ* Unb ^e^tere^ fc^eint

aucö wirflid^ forgfältig Beobachtet ^u werben, inbem ee

feine klaffe t>on ^enfd;en gibt, bie mei^r ben ^{larafter

\)on Unaufric^tigfeit unb Sßerftecft^eit an ftc^ tragen,

al6 bie greimaurer* Slber aud^ felbft baö @ebot mit

ben greunben aufri^tig ^u fein, ift wieber reine ©leiö-

nerei» d^ x\i (a bem greimanrer burd^ feinen dih au^*

brücflic^ t)erboten, felbft gegen feine grau ober gegen

greunbe, mld)t nic^t greimanrer gleichen ©rabeö finb,

aufrid^tig ^u fein
— er ift i)er^flic|)tet ^u x>tx^c^Un, xck

man auc^ i{im X)cx^e^it

2lm foftbarften ift ber Unfinn mit bem gretmaurer^

fojn» 53i^ 5um ^el^nten ^a^x foK ber greimaurer ftc^

öom So^n fürdfiten laffen; wenn aber beffen je^nter

©eburt^tag fommt, bann fott ber 33ube ^lö^lic^ ouf^
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^öven ben SSater 511 fürchten, unb fbtt i^n Itekn unb

^wax gerabe biö er in bie (^onfcripü'on fommt
; ^ernac|

fott er bie ?tebe tt)ieber fajiren laffen unb ben ^erru

^papa nur nü(^ achten* (5e tft aber nic^t gefaßt, \vk

man btefcö päbagoßtfd^e Äunftflücf ju ©tanb bringt,

unb trte ee ber greiniaurerpapa mac(;en foff, trenn er

me^r aU einen <Bo^n ^at, ivic j. 33, bie ©c^n:)ieri9feit

^u übertt)inbcn ift, baf^ ber eo^n t)on 9V2 3ajr ben 3Sa*

ter nur fürd)te, unb ber t)on 10 V2 3a^r i^n nur liebe;

er müßte nun jeben aR einen befonbern ^ifc^ fe^en

unb befonber^ traftiren, ben einen äffe Xao^c fürchten

machen, ben anbern alle Xa^e jur ^khe auftt)ei4)en,

SOSenn er aber erjl x>kx ober fünf 6ö{>ne ^at, bann

muffte ber gute 33ruber greimaurer erft rec^t einen

nja^ren (Jiertanj aupl;ren ^wifc^en feinen ©ö^nen.

2luc^ ^at bie ©efel^tafet nidjt gefaßt, wie e^^ mit ben

Stockten! ju {lalten ift, ob biefe ben 5Sater nur hi^ jum

achten ober hi^ jum neunten 3af)r fürc^iten foKen, treil

fic ctvoa^ früher fic^ entwickeln« Unb in welche ^ofitur

foK benn bie würbige @ema|ilin fic^ fe^en Id ber treffe

liö^cn (^Tjie^ung?
—

%n einer anbern ©tede ^eigt eö: „51^H^ aUe^

^um 5^u§en ber ?D?enf(^^eit/' SÖßenn aber ber

©tu^Imeifter felbft ein Wlann o^ne @efrf)äft ift,
ber nid)t^

arbeitet, fonbern nur ijjt unb trinft unb fpa gieren ge^t,

tva^ tj)ut benn ber jum 5^u^en ber ?[)?enf4)^eit? Unb

wenn bie Freimaurer fleißig jufammenfi^en unb üppig

effen unb trinfen — t^un fte baö Sitten jum 5?u^en ber

^Dienfc^^eit?
—

gerner ^ci^t e6: „?te^ unb benü^e,

fieb unb a^me nacj); tj)ue fein 33öfeö, Z^nc
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(3ni^^/' :Dtefe$^ fiub ^anbgveiffid) fo leere 9?ebenö^

arten, bag jeber t)ernünfttge ^enf4) fie^t, ba§ ^ier fein

(Jrnft tft, fcnbern baß e^ nur um 2[ßortmac^eret ^u

tf>uu tft 5ßaö tft benu gut i>or ben klugen eines

greimaurevö ? Huf jeben S^f^ //^ine mit (^^ampa^ner

gefüllte itanone unb ein Sifö^t ittit ©anöleberpaftete

heko^tJ^ Unbböö i^t, tt^enn er in ®ant foiumt.

^nbttd) ift an ber @efe|tafe( kmerfenswert^ , ba§

fetbft ber ^oran, ba6 Of^eligionsjBuc^ ber !^ürfen, (^rtft-<

lieber ift, aU biefe^ greimaurerlüangelium. 3in ^oran

i(l boc^ nod; ^on 3efu^ bie 9?ebe unb ^war mit (J^rer^*

Bietung; |ner aber ftejt fein 3öort von Sefuß (I^riftue,

voä^xmt) er,boc^ au^brücflid) fagt : „91iemanb fommt

5um 33ater, aU burc^ mic^" unb: „£)^ne mic^

fönntt^rnic^tö (@ottgefäKigeö) t^un/'
— Darum

mug ee auc^ gerabeju aU geiftiger :Diebfta^l bejeid)net

werben, baß bie wenigen Sä^e ber ©efe^tafel, in roet-

^en 33ernunft ift, au^ ber ^eiligen Schrift genommen

finb ,
unb ber ^err ber |)eiligen Schrift gar nic^t ge*

nannt wirb*

T)k^c ©efe^tafet fotnmt aber ben greimaurern iinb

i{)ren 33ettern fe^r woJ?Kautenb t)cr. d^ jeigt fic^ ba*

{ler au^), wie e^ mit bem SSerftanb unb bem S^riften^

t^um biefer t^erirrten unb verworrenen Wenfc^en am^

3. ßlQf(ifd)e55.

I^u greimaurer ^aben befanntUc^ topfe fo j^eK, mc

©laöfugeln mit einem l!ic^t ba^intcr; barum galten fie

auc^ viel auf bie i?i4)ter ber 5^ation, auf bie tlaffifer;
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„simile siinili gaudet". 2Öiv iroKcn ba^er fejen, tt)te

fid) h'teravtfcf) beben lenbe 5)?ännev ju ben ^eüleuc^tenben

Stei'maurern ux])a\u\\ ^ahciu T)cn SSortvttt fo(t ^akn
ber flaffifc^ grobe ^ einrieb 53 of, foufi fo i)erftopft für

fat|)0ltfc^en '^kt^cx, aU nur ein gretmaiirer fein mag* ^r

fc^reibt alfo an feinen ^^at^en ^J}?unifen, \vdd)n grei^

maurer war:

„(5fie 3^r mid^ über ben britten @rab ^tnauf^^

führtet, trar id) ^ott öon Entartungen, trelc^e allein

mix bamal^ eine geheime 33erbinbung ju recl;tfertigen

fd)ienen, üon fo(d)en, meine ic^, tvelc^e bie gretjteit

beö D^enfdjen, bie politifdje unb moralifc^e, betreffen« . *

Wlan ^at mid) getan fcl)t« 2)ie $ierogU;:p^e ivtrb für

ben, ber allgemeinem 9J?enfct)engIücf a^nt, immer nn*

crflärbarer unb n)iberfpre(t)enber« « . 3n eilf 3ö|>ren

müfjte id) t>od) wcljt einige nähere ^enntnig ^on bem

3nnern, wo baö ®e{)eimnig fein foK, unb t^on b^en un^

befannten 2öä(^tern beefelben erfajiren {laben; aber nod)

je^t wei§ id) nur fopiel, bag jene ^cte, bie i^ befannt

machen mugte, um ben ^aten ein S5orurt{)eiI für bie

5lec^t^eit unferer @efte ju geben, nic^t^ «weiter aU

^.^offenfpiel tvar, worüber felbfl bie fid)tbaren 35orfte^er

in Berlin getackt {laben : ein ^Poffenfpiet wie anbere für

beweis ou^gegebene, wa{)re ober x>ox\ä^\id) erbid;tete

9^acf)ric^ten »on Slbftammung beß £)rben0 an^ Schweben,

@c^üttlanb, bem Drben ber Tempelherren, ben eteufinifd)en

@ef)eimnif[en , ber ägt;plifd;en ^terard;ie 2c« 3öie fann

ein Drben auf'Sffia^rjjeit unb ^ngenb au^ge^en, -ber fic^

ijjfentlic^e Unreblid)feiten erlaubt, unb baju ben Eifer

etne^ reblic^ gefinnten, arglofen 3üngting^ mi§brauc^t?
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5öie fann em gulee ©ekimnig in ben ^änben ber

Sachter fein, bte fic^ unb th*e ^J^erfunft noc^ mc^v aU

t|)re ^t^xc t)er^etmltcf)cn ;
bte nic^t nac^ @eifl unb 9?ec^t'

fcliaffen^ett fragen, trenn fte 3emanb xiä^cx ju ftc^ be-

rufen, fonbern na^ ben Umftänben, worin er lebt unb

nac^ ber Hoffnung, bte er qxU, bfefe Umftänbe jum

33ort^et(, b. i>» jur Sluebveitung beo Oibenö ^u nu^en ;

bte üon btefen ^cförberten f($ainIo^ t)crlangen, bag man

;^u iriffen t)orgebe, tDae man ntc^t weiß; bie eß nic^t

a(e eble ©efinnung, olö ä4)te Drbenoarbeit belohnen,

wenn 3emanb bieg ^nmut^en ablehnt, fonbern i^n mit

kälte unb DroI)ungen flrafen, unb gleidiwo^l biefen fo

gut aU au^9efd}(oJTenen ^eblic^en, ber nicbt aus blin^

bem ®ef)orfam lügen woUte, noc^ immer alö ^In^änger

be^J Drbenö mitnennen, wenn 3emanb angelobt werben

fott! . 3c^ mi^ auc^ nicjjt, \va^ man jur (Jntfc^ulbi-

gung bee £)rben^ anführen fann, bag er fo manchen

fc^lecjt unb rec^t (ebenben fteigigen Bürger, ben t)ic

winbige ^Pra^Ierei X)on ©lücffeligfeit für biefejJ unb jenee

l?eben ober ber eitle ©tolj, unter feineö @letcl;en ttxva^

5lugerorbentIic^e^ »orjufteKen, angelobt |iat, ^u ^?ü§ig*

gang, albernen Zeremonien unb, weil i^re waf)re 5^eu*

tung nur wenigen ^Brauchbaren geoffenbart wirb, jur

Pupibeften ©c|)wärmerei ii^erfüjirt, unb fic^ biefen ebten

Unterricht fo treuer be^a^len lägt, bag oft grau unb

^inber beg^alb barben muffen''. . .

„grage X)id) mit bem ernften ©ebanfen an @otteö @e*

ric^t, wer bie £)bern finb, bie, felbft Dir noc^ unbefannt,

an ber Bpi^c beö Dvbene pe^en, unb waö für 3t^ccfe

bie 2)?enf(^en, bie fid) folc^e TOttel erlauben, mit un^
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^aben fönnenV Sc^ou üor 3a^ren fe^te '^id) mein

(Einwurf in ^exkg^cn^cii ,
vok ein Dvten, ber fic^ frei

nennt, bie entfc^(ici)fte Unter)[ü(l;unc5 bee ©eifte^ jum

@runb3efei3 annehmen fonnte. ?i}?an mug fe^r t)ev*

blenbet fein, nm nicl)t balb ,5u entbecfen, baß folc^e ©runb'^

fä^e auf" Jpievarc^ie ,
bie fd;recf(ic^jle aller ^pranneien

abjwerfen. llnb ttjovauf gvüubet man biefe ^nfprüc^e

auf fflaüifc^e Untenverfung? ^er finb bie i^eute, benen

wix blinblingö nadjmppen in giufternijfc, \x>o and) md)t

bae fc^tt)ärf)fte @(f)immerd)en (euc()tet? « . 2öo^u eine

gejicime, mit fo fct;euglicl)cn 6d;tt)üveu befcftigte 33er^

binbung, unb woju bie fielen @i;mboIf, bie immer öer**

me^rt n^erben, je wcitcx man fommt, unb bie nur burc^

n)iüfürlid)e ^Deutungen einen moralifc^en 8inn erhalten,

aU wenn id) baö Üi^ac^ auf meinem (Sd;reibpulte mora*

lifc^ erflären wollte? ^at bae ffla\)if4e (^ntblö^cn, unb

baß man blinblingi^ *) nid;t bloß aufommt, fonbcrn bie

fi;mbolifd>e SfJeifc t^ut, gar feine 33ebcutunß? Sem
X)erfprid)t man blinben ©e^orfam?"

Ueberljaupt ift merfn:)ürbi3, mc alle tüchtigere ©eifler

ber teutfc^eu Station, tvenn fie fic^ üorerft loden ließen

hei ben Freimaurern einzutreten, fpäter ivieber auege*

treten finb. ^}J?an(^e !^aben juerft i^r fd)riftftellerifc^e^

Talent unb ©ewic^t bem Freimaurer = Drben getribmet,

b» {> ju ijjrer SBer{)errlid;unß gefc^rieben, fo j. 53,

^effing, @öt{>e, geßler, ^id)tc, Jperber, Traufe;
al0 fie aber be^ „?)ubelö iUrn" mel;r fennen gelernt

'^it »erbunbcnen Slugen Ui ber Slufna^mc in bie Soge.
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Ratten, ^abm fte bte gveimaurerbube^tjerlaffen. Unb

bod; tt)ar bamal^ bte gretmaurerei noc^ ni(fet geifltg [o

Jerabgefunfen ,
tt)ie je^t Traufe, ber einige S3ücf)er

für bie greimauverei gefc^vieben ^atu, s» iß» fagt felbft,

c6 fei bafür geformt, bag fein Sruber ber niebern

@rabe bie SQSa^r^eit unt)erfcf)(ciert erfajire* Tlan laffe

e^ akr nid^t bei üorftc^tigem (Schweigen bewenben,

fonbern man gebe mit ernfter 3)?iene für ^iporif(|ie

^a^x^tit abfic^tlic^e (5rbicl)tungen au^, bie oft eben fo

fc^tau al^ abgefc^marft feien*

Um noc^ eine früher in Jiieftger ©tabt fel^r befannte

^erfönlicbfeit an^ufü^ren, ber öerftorbene £)berft t)on

@reiffenegg war in bie ^ö^ern @rabe aufgenommen unb

5}Jeifter t)om @tu^L '^Tlit june^menber ^enntnig bee

gveimaurerwefenö napm auc^ feine 33eracbtung gegen

baefelbe ju» ^r trat au^ unb fci;rieb eine fletne Sd^rift

mit bem ^itel: „^oo,cn-^iit>cx, ein fatprifc^e^

greimaurer-< Duoblibet ober ^3J?anc^em ein

quod non libet." 2}?it oieler ©ac^fenntnig trirb

|>ier bie greimaurerei burc^ S3i{b unb 55ere gleic^fam

auögeüopft* 2)aö 3)(iJbefte nod^ in bem 33üct)Iein ift

ber gute D^at^, tveldjen ©reiffenegg in bem ^ieb beö cr^

Ieud;teten 9Jiaurere gibt» d^ pci^t alfo:

gntf^Iüpft ben ö^cetifc^en |)üücn,

3^r S3rüber ber fünftli^en S^ac^t,

Serfc^tt)unben ftnb tängft Hc (Bihpüm

^it i^rer bämonifc^en SJiac^t;

Sßoju je^t noc^ neunfache ^i^iex,

wo I;et(ere (Sonne unö fc^eint,

tt?oju bie ägppt'fc^en ©efic^ter,

tvenn ^ersti^ unö ^reunbfc^aft vereint?
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2ßaö foü att' baö prangen mit ©rabcn?
n)enn feiner unö leitet t)om Drt,

Soju baö ©e^eimnifj'? 33errat^en

ifi längfi ia fc^on 3cic^en unb 2Bort,
—

'Drum leget ben @enfel, ben Sommer,

legt ©c^urjfctt unb ©^ürje bei @eit',

unb lehret auö ftnf^erer Äammer

ber Stobten gurödc jur gieub !

2öaö fann ber erf^tagenc ^nfta,
unb fam er auc^ |eute jurücf

öuö jenen ©efilbcn ber ©eifier,

(iü6) bringen für f)eil unb für ©lücf?

SBaö frommen euc^ ©arge unb ^ä^xen'i

©erippe »on ©reiö unb t)on Äinb'?

Sa^t ru^en, la^t fc^Iafen, bie n)aren,

unb freut eud) mit benen, bie finb.

1)o(^ (^reubc fennt !eine ©pficme —
unb feinen f9mboIif4)en 3tang

—
Drum fort mit Dem 53anb ©iabeme —
fort mit ritualifc^em 3>vang.

^a^t füUix, unb la^t bie Kanonen
Äanonen unb ^uloer nur fein

—
unb trinfet i)kx

—
nic^t an^ Kanonen,

2luö 9f?ömern trinft r|)einifc^en 2Bcin.

2luf, 5}?eifier, ©efeüen unb 3ungen,

Uub Sfiitter öon ieglic^em ©rob',

3c^ ^ab' Qfuc^ ein Sicb(|en gefungen,

tt)ic fc^iuerlic^ fc^on S'iner e^ i^at,

folgt meinem erleuc^^teten Stufe
—

bann trerbct ii)r frei erj^ unb glcic^),

unb fielet auf oberfier (Stufe

3m taufcnbiä^rigen Steierl
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Daö Sefen bcr gretmauveret tp üon ber 5(rt, bag
wenn ein Tlann üon gefunbem 33erftanb unb ^axattn
fic^ Berußen ^at laffen

—
bieg fann oft bem kften

?[J?enfc^en gef^e^en
— unb fic^ Ui ben gmmaurern

aufnehmen lieg, fo befommt er nac^l^ev früher ober [pvV

ter diciK, bag er biefe foftfpieligen Läppereien mitju*

machen fic^ X)erpflic^tet f>abe. 5^ur ^aben bie Weiften

nic^t ben 'iDlnt^ auftufünben unb bem fanften Jpag unb

ben {)umanen 33er(äperungen öon 'Bäte ber Freimaurer

fid^ 5u unterbieten» 3«i^befonbere aber fc^euen jt^ @e*
' Werbeleute auszutreten, weil fie hoffen im ©efc^äft ba-

burc^ geförbert -ju werben
,

ti^cil fie baö fc^were 2(uf*

najmögelb nid^t umfonft mögen auegelegt f>aben, unb

weil i|>nen wegen i^reö SluStritte ^on ijren e{>emaligen

,

53rübern möglic^ft bae SQßaffer abgegraben würbe*

4 Her Pferbfug.

(5^ faCft 9)?anc^em auf, wie au(§ fold^e tat^olifen

greimaurer fein mögen, welche noc^ in bie ^irc()e ge^en

unb felbft bie ^L ©aframente empfangen. Die ©ac^e

fommt baj^er, voeil ben Anfängern, ben Gräbern in ben

niebern ©raben gefagt wirb, ee fönne jeber feine 9?eIigion

beibejialten. Mc iJere^rten ben großen 5öeltenbaumeijler,

SlUe feien vereinigt in ber 3}?enf4)en(iebe; möge bann

fonft 3eber noc^ glauben, tr)a^ er wolle, 5tl(ein bie

greimaurer {>aben tugcnblic^e Statuten, beren fc^öne, ebel*

jinnige ütebenearten für gürften, ^Regierungen unb ein-

fältige trüber ber niebern @rabe berechnet finb, xvic

5. 53. bie greimaurerif4)e ©efel^tafel. Unb fie ^aUn
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(^e^eime ^tainkn, welche anbere ©runbfä^e entfjalten

itnt) nur benen mttget^eilt ivevben, welche tiajeju ober

fc^on ganj mit bem SJrtfientjium fertig finb*

^ber a\x6) in ben ntebern @raben hlait fc^on ein

erfältenber 2Bmb; unb ©laube, (^^rt'PentJum ,
tnebe*

fonbere fatfioltfc^e^ (^^rtftent^um gebeizt m ber gret*

maurcrbubc mc ein ^itronenbänmc^en, wenn man eö

in einen (Jiefetter (leUt. X)a^ bie Freimaurerei barauf

(ü^fteuert, baö wajire (5^ripent{)um t)orjic^tig unb (ang^

fam ju unterwühlen, barüber wiü i^ nic^t bfog S3e^

jjauptungen of>ne ^öeweife bringen, wie eö bie grei*

maurer^ Bettungen in ijirem 3nterejfe machen, fonbern

3eugnijye t)on greimaurern felbfl.

jDa^ SÖiener 3ournal für greimaurer 3a^rg, II.

2* «J^eft fagt wijrtlic^: „!^ie falfc^e ^Heligion, bie bem

?D?enfc^en tn 9)2ofc^een, Synagogen unb ^irc^en fo

ängfttic^ aufgebrungen wirb — tt>a^ ift fie anberö, aU

?5cpens 3man^^, 95faffen^ unb 9ftabbinerfpier?'' 5l(fo

x>ox bem ächten greimaurer ift eine S^Jeligion fo fe^(ec(;t

wie bie anbcre unb (auter ^rug»

^er berüchtigte 3o^anneö D^Jonge ^aüc fic^ fc^on

im ^a^x 1846 in ber Jpamburger 3wt)en(oge ju ben

brei 5^effeln aufnef>men laffen, 2ßa^ ber fat^olifcfje

^JJriefter, weld^er fic^ Ui greimaurern aufnehmen lägt, für

eine S^Jetigion ^aben muffe, ^at ^Honge t)or affer SQBelt ge^

jcigt« Dergleichen ge|iört ber (J^ripent^umt)erti(ger U^Ü6),

ferner Dowiat unb 9f?obert 33Ium baju. jDer ^Sorfianb ber

^Wongeaner in 53erlin, 3oc^mu^^5)?üner, fc^reibt in feiner

^irc^enreform alfo: „X)ag bie greimaurerei einen gün#

ftigen (5influ§ auf bie ^ntwicflung beö Deutfc^*Äatj>olici^*

«fajicnänjdij. 2. ?lufl. 9
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muö ouögeübt ^at, bag tjr oM^ bevfelSen tt>ac!ere ü)?tt*

glteber gewonnen ftnb, nnb bag au^ ber Ueberemftimmung
ber religiöfen ©runbfä^e t)on betben ©etten fein J^e^t

gemadj)t n)üb, tfl Sebermann befannt. (^in frete^

wa^re^ ^eibent^um fte^t unö nd^er, alö ctn

engj^evjtge^ ^^riftentjium/' 53efannt(t(^ läugnet

bte neue ©efte ber fogenannten „freien ©emetnben"

nt^t nur bie (^oit^dt ^xi\ii, fonbern manche biefer

©ememben fte^t nid^t xodt ah üon tJoKftänbtger @otte^*

läügnung» @tn ^rebiger btefer ©emetnbe unb jugtetc^

Freimaurer, 5^amenö @iefe, er!(ärt in ber berliner 2UIg.

^irc^en^eitung (3a{)rgang 1847): „Die 3been ber

freien ©emeinben feien eine ^rt populariftrten grei^

maurer^33unbe^/'

3m wxttn S3anb ber greimaurer*3eitfc^rift ^atomia

^d^t eö: „Der ^roteftanti^muö ifi in xtlü

gtöfer S3e^te{iung nur ^alb, wa^ bie gret^

maurerei gan^ tft/' Da^ ^albe bejlefit barin, bag

ber 55roteflanti^muö manche ©(auben^wafirfieiten ber

fatjotifc^en ^irc^e tveggeworfen ^at, anbere aber nocf>

beibehält; ba^ ©anje aber befte^t barin, bag bie grei*

maurerei in tjirem tiefern ^rincip aüe geoffenbartc

SÖaJrJeit wegttjirft Darum trirb Ui ben greimaurern

(5{iripu^ nie genannt, tveber im @ib noc^ im ®ehü\

begwegen ^ä^len bie 2)?aurer nid;t nac^ ^^rifti ©eburt,

fonbern tt)ie bie 3uben nac| ^rf(^affung ber SÖSeU;

barum ift auc^ fein c^rifttic^e^ ©|)mbot barin»

Wlan fönnte nun fagen: e^ ift boc^ in »ielen gret*

maurerlogen eine S3ibel aufgelegt, ^^un mit ber 53ibel

verhält ee ]i^, tt)ie mit bem @cl)tt)ert, ba^ auc^ in
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x>itUn ?ogen baBei liegt SQßte baö ©c^wert nur eine

8ptelei-et tjl unb niemals bamtt gefämpft ober S3(ut

joergoffen mirb, fo tji auc^ btc ©ibel für bie gretmaurcr

eine Spielerei unb !ein ^rnft babei* 2öir ttjoüen einen

55reimaurer felbfi barüber {lören, ben 9^ebe*?D?eijier ober

©rogrebner '^axha^ in ber ?oge 53albuin ju ?ei))5ig»

(5^ tt)ar bemfelben jum 35orn)urf gemacfjt morbcn, bag

er fo t)iete 33ibeipe((en in feine 9?eben aufne{>me* £)ar^

über nun beflamirt berfelbe alfo: „3(^ {>öre in bem

^erjen biefeö ober j;ene^ SBruber^ ba^ 5tt)eife(nbe 203ort :

tt)o bkibt ber din^m ber gretmanrerei , bag fie nic^t

fe{)e auf ben Unterfc^ieb beiJ ©laubeng unb fc^lage mit

bem 35rubernamen jufammen (^brift unb 3ube, ^eibe

unb 9}?o^ammebaner, afteö waö SD^enfd; ift: inbem tt)ir

an bie 33ibel »ertt)iefen n^erben? — £) meine 33rüber, n)ottt

ij>r eu(^ befc^ämen laffen »on euern mof)ammebanifct;en

S3rübern, welche auf i^rem ^(tar nic|)t ben ^^oran lie*

gen ^aben, fonbern bie ^ihcl'^ — 3(^ fage eu^, fo

ein Jpeibe fommt ober ein 5D?ufefmann unb nimmt ^n*

Pog an bem 53ibe(tt)ort, bae an btefem Drt erfc^aflt,

um anzubeten ®ott in @eift unb Sa^r^eit, fo ip er

fein Freimaurer, unb mag er fic^ ^eljnmal burdb 3^^^

eben, 2öort unb @riff ju erfennen geben* Unb aber

fage id) euc^ auc^: fo ein ^xifi fommt in biefe ^aCfen

unb tabelt euc^ um eineg Söorteg auö bem Äoran ober

auö ©op^ofleg ober aue ©öt^e, baö i^r braucht um
©Ott anzubeten im ©rogen, in ber 2ßa|ir|iett, fo ifl er

fein Freimaurer/'

X)a^ ift bo(^ beutlic^ genug; ber Freimaurer ^at

alfo bie ^ihl anjufejen, wie fie ettt)a ber ^ürfe an*

2*
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fe^en mag; «nb etn Jübfd^er 5?er6 aii^ ©o^^toHeö ober

©ötje tjl fo i)ie( tvertj aU ein ^tbeberö.

^ür^Itc^ famen tn 33erltn einige (aU ?|}?anufcript)

gebrucfte 33(ätter „3^id)en ber 3fit^' ^erauö unb jn?ar

t)on einem gveimaurer felbft, ber bi^Jier ju ben 2öo{)(*

meinenben unb Jparmlofen gefiörte, unb bem aümä^lic^

bie ^ugen aufgeben, dx fagt unter Slnberm:

„3n D^eapel i{t ba^ ^ßer^alten ber Dfftjiere in ber

legten 9?et)oIutton benen unevflärlic^, bie ben greimaurer^

bunb ntc^t üerftefjem :©ort tt)aren aiU Dfftjiere burc^

boppelte (5ibe gebunben. @te mußten ben Drben^*'

Obern ge{>or(^en ober Ratten ben jic^ern Xot) burd) ben

:DoIc^ ju fürd;ten, felbft auf offener @tra§e, wobei ber

Z^äUx immer burc^ bie ^ic^erfieitemac^t ber na{>en

£)rben^genoffen cntfommt; wegen be^ 5y?eineibö gegen

ben Surften ^ai man bie neumobifc^en Slmnepien.
—

3n ^reu§en ftnb fe^r wenige abelige Dffijiere ber ?inie

in ben ?ogen unb barin ein ^auptgrunb ber Slnfein«»

bungen biefe^ Staubet,

„"Der berü{)mte ^oc^ftejenbe preugifd^e Freimaurer

SBaron öon ^ottwi^ ^at bem f)oct)feltgen Könige

griebric^ 2ßiIJe(m III. bie fc^werflen ^(agen gegen ben

greimaurerbunb 1834 eingereicf)t: „£)ag feit länger

aU 50 3a{iren bie Sßortfü^rer in ©c^ulen unb Ä'irc^en

unb im gefammten Btaatc an^ ben ^ogen {>eroorge*

gangen,
—

bag ber tief in bie Tlad)t ber 3bccn*

weit eingreifenbe 3mpu(ö be^ greimaurer^£)rbenö ju*

näc^ft bie 3erftörung ber reltgiijfcn @runb^

feigen unfern ©taatölebenö jum Si^l^ jjabe,
— bag

biefer »erbrec^erifc|)e 3mput^ Schule unb Men mächtig
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burc^brüige,
—

tag btefem i[)erh'ed;ertf(f)en 33knbtt)ev!

hex SBci^cjicm^cl amtltcöcr 2lutovität unt> \)^nn
Sßtttcnömeittung aufgebrücft, ber ©c^ret ber reit*

giöfen ©ewiffen jur 9?u^c befrettrt unb fo

btefer unfeltge 53efianb 9efic|)ert worben fet,
—

bag bte

je^t (fett 1830) »or ^ugen pejenben 3ertt)ürfntffe;

©räuel 2C. 2c» swn^f^P ^^v gretmauvem betjumeffen

fetcn/'

„Uebcvfiürt ntc^t meine SQSarnung tn btefer beben!-

ltcij)en 3ctt* ^^ if^ feine^wegö bte D^ebe t)on (äc^erf*

Itc^en SJerleumbungen, an welche nur bte 2)umm{ieit

noc^ glaubt, fonbern t)on einem frechen, unerhörten

S3etruß, ber baö ^etltgfte mtgbrauc^t» 5^tc^t

me^r tm gtnftern fc^Ietc^en bte greller, fie treten auf,

aU wären fie unfere 53rüber, unb brüften fi^ mit bem

©c^u^e mtb ber @enoffenfc^aft beutfc^er gürften*

„Söäjjrenb feine c^rifttic^e l^oge ben 3uben mefir un*

jugänglic^ ift, beftef^en 3ubenl03en, tt)o /ebem ^^ic^tjuben

bie ^ufna^me unbebingt r>erfagt tji, 3n l?onbon, wo

befanntlic^ ber ei3entlid;e gocuö ber 9f?et)olution unter

bem @ro§meifter ^^almerfion, befte{)en ^voti 3uben*

logen, wo nie ein (Jjjrift ^ufnaj^me ftnbet, nic^t eiijtnal

über bie (Schwelle gelaffen tt)irb* :DortJinein aber münben

bie gäben aüer revolutionären (Elemente, bie in c^rift*

liefen ^ogen finb* dinc folc^e Subeuloße ift je^t ju

9^om „ba^ Jjöc^jie D^eöolution^^^ribunat^ 3Son bort

an^ werben bie anbern l^ogen
— aU „üon geheimen

£)bern" — birigivt, fo ba§ bie meinen c^riftlid^eu dlc^

»olutionäre blinbe ^Juppen »on 3uben finb burc^ ^ülfe

ber ©e^eimtjjuerei, inbeiu ber ^Sorwaub, bag in ber
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^oge atte^ ßejietm fet, ber etßentltc^e $eBel tjl, n^obur^)

bte „tt)tffent)en 33rüber" beu 33unb felber nac^ S3elteben

Ifianb^iaben fönnen. — 3« ^^ipStg tft jur Wli^^dt jebeö*

mal eine geheime Subentoge permanent, VDelc^e fic^ mer^

ttJürbtger Sßetfe nie einem c^rtftltc|)ett 9)?aurer öffnet

Unb barüber ge^en manchen aue une bie ^ugen auf,

abet bie Wlaö^t be^ ©e^eimniffe^ unb be^ ©c^wure^,

wk aucj) bie Hebung, baf ein Tlanxtx eine^ @rabeö

nie über Sachen feinet 5lrbeit^felbeö mit einem 9J?aurer

beö anbern ©rabeö — „ni(^t einmal pantomimifc^", wie

eö im @(|)tt)ure ^ci^t
—

fprec^en barf, erhält (eben @e*

noffen be^ 53unbe^ mc im büfteru Gelier, vooUi man

ficf) gef>oben unb gefe^oben weig, aber ojne feine @eipe^^

fräfte anber^, ale n?ie gebannt unb t)erfiri(ft, ju ge^

brausen/'

Senn aber 3«ben ebenfo gut vok (^f^riften \\\ ber

?oge Stufnajime ftnben, unb in ber ^oge boc^ gebetet

uub „religiöe" gefungen voixh: fo mug auf jeben galt

(J|)riftu^ au^gefcl)lofi'en fein; benn ber 3ube ertragt i^n

r\i^U ^üerbinge ifi ber 3ube, welcher Freimaurer wirb,

auc^ öon feiner D^eligion abgefallen, unb infofern bem

(^^riften, ber ftc^ in einen ächten greimaurer perwanbelt

^at, im ©tauben ebenbürtig. @^ mag be§^alb nic^t oj>nc

33ebeutung fein, baf in 33afel bie greimaurer ijre 3«*

fammenfunft gewö^nlic^ in ber 5^ac^t »om ©amftag auf

bcn Sonntag {lalten* 1)k ehemaligen ^^riften unter

i^nen geigen baburcl) fc^on ij)ren 3Sorfa^ am ©onntag

nic^t
- in bie ^ivc^e ju gejjen ; fie muffen auefc^Iafen ;

unb tx)enn 3uben babei finb, fo galten fie auf biefe 2(rt

i^ren Bahhat^ in ber greimaurerbube unb fingen ^ier
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bem SeltcnbaumetPer gretmaurerltebev, flatt 3e^oi)a tn

ber Synagoge ju »erefiren,

2lud^ barm ntag man bte ^atnx ber Freimaurerei

erfennen, bag Befonber^ gern folcfee Männer ijr Bei==

treten, wcld^e religiöi^ t)erfommen flnb* SSaö akr ben

Urnpanb" betrifft, bag »orjugöweife unreligiöfe 5i)?änner

md) greimaureret gelüften, fo l^at man biefen fSox^

ttjurf mit bem anbern 33ortt)urf ia^m legen tt)otten, in

ber fat^oIiWen ^irc^e l^aBe ee auc^ fd^on grunbfc^Ied^te

9J?enfc|)en im Uekrflug gegeben» Mm ber groge Un»'

terfc^ieb befielt barin, ba§ ber S3öfe\t)i(^t , tt^elc^er ju^

gleich ^atjolif ift, in bie fatpolifc^e ^irc^e ni$t burc^

freie 2öaf>l, fonbern burc^ bie 3:aufe aU unmünbigeö

^'inb aufgenommen tvorben ift dx jeigt aber gerabe

burc^ feinen Sanbel, bag er innerlich »on ber fat^oli*

fc^en £irc^e abgefallen ift; er ftnbet e^ nic^t ber ^ülfie

wert^ äugerlic|) feinen Sluetritt ju erflären, tx)ürbe aber

gewig nic^t erji fat^olifc^ tt)erben, wenn er einer an*

bem (Jonfeffion angehörte, hingegen' Freimaurer wirb

man erft im Ü}?anneea(ter, alfo mit t»ollem 33ewugtfein

unb SÖiKen^entfc^eibung» 2Öenn a(fo j* 33. ber $oc^*

joerrät^er ober fonft ein gewiffeulofer ^enf(|) Freimaurer

wirb unb hUiht, fo mug er in ber Freimaurerei ctwa^

finben, xvaQ i^m besagt, i\)n weuigfleu^ nic^t ftört*

3c^ will einige ^eifpiele anfüfiren :

3m 3ajv 1795 ^atte fic^ über ganj Dejlerrei^

eine ^oc^oerrät^erifc^e 33erfc^wörung verbreitet* £)ie

brei Häupter baoon waren 33ranbiletter , ^ebenftreit

unb ^afeL SlÜe brei würben gej^enft unb aHe brei
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waren gretmaurcr«
—

5f?un, an ben grüc^ten erfennt

man ten 53aum*

T)tx ©rofmetfler ^obtj tt)ar ein abfc^eu(ic|)er SÖSüP-

ling, welcher auf fernen ©ütern tn 5D?ä^ren gerabeju

bte ©reuel be^ ^etbent^ume auffüjirte, ttjoju fic^ bie

@ö{)ne unb ^öc^ter fetner leibeigenen 53aucrn in

abamtttf4)er ©efialt {lergeben mußten, (5r Jielt ganj

öffentlich ein J^arem tvn'e ein 3:;ürfe hi^ an fein ^nb,

obfc^on er über 70 3a^re alt tvurbe, Unb gerabe

biefer laPer^afte Tlann ßrünbete in SQöien ben grei^

tnaurerorben *)*

Dk geinbe ber fatJoliWen Ä'trc^e nennen bie ent*

fd^iebenen ^at^olifen UUramontane unb woKen bamit

ben SBorwurf auefprec^en, ber ^at^oli! fei fein guter

^atxict, er gehöre nic^t auefc^Iieglic^ bem SSaterlanb an,

fonbern ne^me and) 9?ücfftc^t auf ben 5^apft über ben 33er*

gen brüben* 9^un, )[eber tra^re ^at^olif ge^t mit feinen

diüäfiö^ten nocj wl weiter aU blo§ über bie 33erge, er

gej)t U^ über bie (Sterne, in ben ^immel ju ®ott; benn

«5er an ein ewigem ?eben glaubt, ber tx)irb ein 6tüc!

(5rbe, tt)0 er X)ie((ei4)t o^nebie§ genug malträtirt wirb,

nic^t für baö ^HerjiöclPe anfe^en unb aU feine ©ott^ät

anbeten. 2öenn fonac^ ber Äatjiolif, ober wie i^x i^n

^ci^t: ber Ultramontan, no^ ctwa^ .^ötjereö fennt unb

beachtet, aU nur ba^ 9?eoier, wo er feine Steuern ju

jaulen ^at'^ fo fiinbert ijn biefeö im geringj^en nic^t,

*) ©te^c bie eben in 2. Sluflagc erf(|iencnc @c|rift : „1)ic

grogc ber fiaatlic^en Slnerfennung beö greimaurer^Drbenö in

Defierretcl, »on e!ert/' SSBien, bei 2??ö9er.
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feine ^^i^im gegen taö 33aterlanb ju erfüllen, fonbern

Ufiäxtt i^n noc^ barm, eben weil jeber wa^re Ultras

montan ctn ^nttx ^^rtft tft unb \i^ kflrebt, ben SSor*

fc^riften M ^üangeltumö nac^jufommen* SQ3er ^at

fc^on größere ?tebe unb ^reue jum ^atertanb gezeigt,

aU gerabe bte, n)el^e man gu ben ärgjlen Uüramon*

taneu ^ä^U, bie ©panier, ^proler, unb bte tat^oU^^cn

Urfantone ber Sc^weij? 33etrac|)ten mx anberfeit^, wae

benn bte 9J?aurer für gute ^^atrtoten ftnb* ©olc^eö

jeigte fic^ j, ^» tm jiebenjiä^rigen ^rteg; em öjierretc^t'

fc^er gürjl trat um jene S^it in ben burc^ ©taategefe^e

verbotenen greünaurerorben ; berfetbe gürft jetc^nete ftc^

aber in bem fonji jtttlicjen 9^egentenj>au6 Deflerreic^e

nic^t nur burc^ (J^ebruc^ au^, fonbern auc^ baburc^, ba^

er bem feinblic^en J^eer gütterung unb ^Ic^l t)er!aufte,

^U ferner im 3a{>r 1809 bie granjofen 2Q3ien in

bie ©ewalt befamen, benü^ten bie greitnaurer in Söien

bie fo fc^öne @elegen{>eit, um ftc^ mit bem ©roforient

in 95ari6 in S3erbinbung ju fe^en unb ft(^ i^m ju un*

terwerfen*

3m 3a^r 1806 f>aben bie preugifc^en Tlanxcx,

wäjirenb i^r SSaterlanb elenb t)on ben granjofen untere

brürft unb migfianbelt würbe, bie greitnaurer in ber

5lrmee be^ Napoleon aU ifire 33rüber mit offenen Firmen

aufgenommen« ^an ^at begfjalb me^rfac^ ben SSer*

bac^t gehabt, bag bie preußifc^en greimaurer burc^ 33er*

rat{> ben granjofen in'ö ^anb geholfen ^aben*

^U in neuerer 3eit {»auptfäc^Iic^ burc^ bie ^e^reben

von bem greimaurer ^offut^ ganj Ungarn in offene

S^ebeUion gegen ifiren rechtmäßigen ^önig au^brac^, be^
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eilten ftd^ feine S3rüt)er i^re ©ejinnunß aUMh an ben

XaQ ju legen; fte nannten x)on nun an ijire ^oge tn

Ungarn: „toffnt|> §ur aufge^enben 9Worgen*

totale/'

9J?an fann aber nirgent)^ größere Untert^änigfett

unb ©c^meic|)eki gegen güiften pnben, aU in ben ?ie*

bern unb Dieben ber greimaurer. £)te§ ge{)ört ju i^rer

?[)?anne^tugenb unb t^rer (^^rlic^feit, Sie finb gewöfint,

t{)re Sd^ürjtein na^ bem 2öinb ju brejen»

5lber au^ folcbe greimaurer, njelc^e in bem SÖSa^ne

leben, i^xt SSerbtnbung fei burc^auö töbltc^ unb ^aht

^ugenb unb befonberö Söo^ItJätigfcit jutn 3^^ä, ge^

ratzen in ein ^eiKofe^ 93^ari[äcrt^mn, ©ie ^ören unb

galten ctvoa auc^ fc^öne 9?eben i[)o((gepfropft \)on tugenb*

lid^en 3fJebenöarten
,

tvorin fte ftc^ felber lic^tjieKr |>eüig

unb felt'g greifen* Snebefonbere ip i^x @efc|wä^ ^on

Humanität fo ungefunb, mc ^artoffelfc^nap^, 5It5 bic

granjofen im 3a^r 89 ba^ (^^riftent^um abgeworfen

l^atten unb nur noc^ x>on 3Sernunft unb ?D?enfc^enre(^tcn

beüamirten, finb fte blutbürjlige ^I^eufel ge\t>orben, tt)ie

eö noc^ nie ärgere gegeben ^at
— Unb gerabe bie

Freimaurer ^aben fic^ Ui biefer D?ei)oIution bet{)eiU'gt,

tt)ie felbp baö ©taat^Ierifon X)on ^cttec! unb Sßelfer

jugefte^t, Sürbeu bie Freimaurer ben geringften (Jrnjl

machen mit einem tugenb^aften ©treben, fo «würben fie

balb inne tterben, bag e^ Ui i^nen am noenigflen gejjt»

^enn ber ?D?enf4) ijl 'oon 5^atur au^ jum S3öfen ge^

neigt; er fann auö eigener ^raft fein gottgefällige^ ^e^

ben fü^ren^ @oU e^ baju fommen, fo mug fic^ ber

3)?enfc| mit @ott is)erfö|>nen unb bie ®nabe bee j)ö^ern
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23etPanbeö |iakn» £)te§ tji nur ju erlangen burcS> Se*

fu^ (E^xifM, unt) jwar tn ber t)on i{im gegrünbeten

Äirc^e »ermittelfl fetner ©acramente* '^ax>on voiü man

aber tn ber greimaurerbube ntcf)t^ wtffen, unb betäubt

ba0 ©ewiffen mtt gefc^^t?olIenen :5)efIamattonen \)on ?tc^t

unb Humanität, mit üppigem @c^mau^ unb ©elbftan*

betung.

T)a id) in bem ,,^D?örter' eine gauje 9)?enagerte

üon tnlänbiWen unb auelänbifc^en X^kxcn jum 3^^^
ber 3Serg(ei(^ungen aufgefü{)rt ^ahc, fo foU auc^ ber

„2lfa^ien^3^^eig" mit ^nimalifc^em belebt tt?erbem 3m
Z^al 3ofap^at hd Serufatem i\i eine anfteigenbe 53erg*

feite ganj bic^t belegt mit großen Steinplatten, unter

welcben 3uben beerbigt liegen. 5(uf biefen ©räbern

unb ©rabjleinen friec^t eine groge 9}?enge wurmartiger

St^iere, ^aufenbfüfe, ^erum. ^iefelben ftnb mx U^

fünf 3oK lang, jiemlic^ bicf, foj^lfc^warj unb glänzen

wie ein frifi^ gewic^^ter ©tiefeL 3^r ^InUid ^at

etwa^ Unpeimlic^e^, obfc^on tnan am ^ag ni^i^ S3ö^^

artige^ an i^nen bemerft; 5^a4)tö aber friechen fte an

ben ?!}?enfc^en unb if>r S3ig ober @tic^ foU febr bösartig

fein. X)k ©olbaten in ber ^rim fürc|)teten fic^ mejr

bat)or, aU »or 5Baj[onuet unb ^ugel in ber gelbfc^Iad^t

am XciQ. ^in ä^nlid) un|)eim(i^e^ @efüf)l erwecfeu

Ui febem gläubigen (^^riften bie Freimaurer, mögen f(e

fonft noc^ fo glänzen; unb ic^ Un überzeugt, bag fc^on

manchem neu aufgenommenen £)rben^bruber, ber baö

^{iripent^um meinte beibefialten ^u fönnen, e^ ^utveilen

felber un^ieimlid; geworben ifi, nic|t fowof)l t)or bem
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obgefc^macften „gürc|)ten=ma^en" *), aU m'etme^r in

ter Sttefe beö ©ewiffen^.

5. £nQt untr l!Dal)rbeit.

Ü)?and^er tt)trb Freimaurer, lebtglic^ iveil i|im tveig

gemacht tt)irb, er vverbe in feinem ©efc^äft gefördert

inerten, nnb weil er eö glaubt 5D?anc|e werben aber

aucb Freimaurer, mit fie meinen, bie Freimaurerei ^abe

jum 3tt)erf ba^ SBo^t ber ?D?enfc^^eit, 3il e^ fe^r oft

nic^t tx)apr, bag ber ©efc^äft^mann burc^ bie grei*

maurerei beffer i;)orwärtö fommt, fo ijl eö nod; öie(

weniger wa{ir, bag bie Freimaurer ernftlic^ unb grünb-

lic^ um 9)?enf(^enwo{>( fic^ fümmern* ©c^wä^en mögen

fie fleißig bat)on, unb feuern b» ^. trinfen au(^ barauf;

aber bag wirflic^ 5D?enfc^enwo{>l burc^ fie gebeizt, baüon

weiß bie ©efc^ic^te unb ^rfaj^rung nic|)t^»

X)a^ nun, toai bie F^^^in^ou^^^'^i fc^einjeilig ber

SSelt gegenüber al^ i^ren 3tt)fcf unb ifire arbeiten vor-

gibt, bae gefc^ie|it in SBa^r^eit unb in allen S3e5ie^un*

gen burc^ einen ganj anbern 9}?änner)?erein, welcher in

einigen taufenb 3tt?eigen über ganj Europa unb D^orb=^

amerifa t)erbreitet ip, welche auc^ alle mit einanber in

S3erbinbung pe^en, wie bie F^^i^naurerlogen, nur aber

*) 3n ber Soge ju ©trafburg iü 5. 53. eine Äommcr, über

welcher gefc^riebcn Mt: „2Ber fic^ noc^ fürchten fann,

trete Her jurüd/' Saö tfi nun ^ier baö ©c^rerflic^fie ber

@(!^recfen?
— ein läppif(^eö ^omobiantenfiäcf : eö Mt nam=

li(^ hinter einem Sifengittcr ein Stobtengeripp mit ou^gefirerf-

tem 5lrm!
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tn wa^xn brüberltc^ev ^tntßfett» Dtefe 33ereme fommen

aud) j'ete SSoc^e einmal jufammen, fte {lakn andi) i^xtn

SBorPonb unb 3Stcet)orflanb, ijren ©efretär unb i^xen

(^innc^mcx, einen S3tbliot{>efar u, f* w. 5lber fte „ar*

betten" nic^t in greimaurerart, b» ^* fte effen unb

tnnfen unb gaufeln niö^t, unb führen feine ©c^trinbel^^

reben, wie bie fsxeimauxcXf fonbern fie fangen ijre 33er==

fammluug mit einem furjen @cbet jum {>L @eift an

unb bamit, bog S^ber etn?a^ in bie Äaffe legt, unb bag

ber ^räftbent ettüaö (5vbau(icl;ee \)orIefen laft*

3öa^ tlfiun biefe 3}?änner beifammen? (ijire S8er*

fammlung ^eigt man (^onferenjen,) ©ie wollen einig

unb fräftiß cbriftltct)e 5^ä4)Penliebe ausüben, 3ebe^ 5D?it=

glieb ^at bie Aufgabe, gleic^fam auf bie 3agb ju gepen,

nämlich 5f?ot^(eibenbe aufjufuc^en, ijire ^ebürfniffe fen*

nen ju lernen, burc^ Sßort unb Z^at ^iilfe ^u leiten,

unb in ber SÖoc^enoerfammlung barüber ^u bericf)ten,

unb Stniräge ju machen, in welcher Sßeife grünblic^

unb nacl^altig J^ülfe geleiftet werben fönne.

@ö jtnb bie 3Sincenjt)ereine ; biefe wollen bie c^rift^

lid)e ^kU mö) allen ^ejie^ungen Jin aueüben ; ifire X^ä^

tigfeit erftrecft ftc^ beg^alb fowo^l auf geiftlic^ie al^ auf

leibliche SÖSerfe ber Sarmjersigfeit, Dafier fuc^en bie 23in<

cenjtJereine bem ^rmen nic^t nur bie nöt^ige 5^a{irung

gu üerf(f)affen, fonbern auc^ Arbeit, bamit er fein 23rob oer^

bienen fönne ; wo Unorbnung im J^auöwefen, 55erwajr=*

lofung unb Uebelftänbe in ber ^inberau(|)t ift, fuc^en jte

Drbnung l^erjuftellen burc^ ®elej>rung unb 3«veben. ^r*

men Äinbern »erfc^affen fte nic^t nur bie nötbige ^leibung,

fonbern fuc^jen biefelben auc^ in c^riftlic^en gamilien ober
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(^r^te^ung^anpalten unterzubringen, mm fte ^u ^auö
bem Sßerberbntg au^gefe^t finb* @ie forgeu bei bem

Traufen ntc^t nur für leibliche Pflege, fonbern leiten

t^n auc^ burc| 3ufpvuc^ unb Sßorlefen an, feine ^ranf'«

ydt c^rtfilidp ^u tragen. 2Bte ber ^eilanb felbft bie

^ranfenfieilungen unb anbere SöoJIt^aten nt^t blog au^*

^eixbi ^at, um leiblich voo^l^nt^nn, fonbern jum 3tt>erf/

bamit ba^ ^erj ber Empfänger fetner ^e^re fic^ öffne

unb er fte aud^ an ber ©eele {)ei(e : fo n?o((en and) bie

5D'?ttglteber ber 3Stncen$t)eretne bem ^errn fiierin nac^*

folgen, b* ^. fte n^oKen befonber^ auc^ begfialb leiblici^e

SQSerfe ber 53arm{)er5tg!eit ausüben, bamit ber arme

Wlcn^d) tt)illtg toerbe, and) fittltc^ unb religiös fic^ Seifen

ju laffen. X)a^ex fuc^en bie SSincenjoereine geinb*

fc^aften ju t>erföSnen, 3tt>iflig^eiten in ben gamilien ju

fc^lic^ten, unfittlic^e 33efanntfc^aften entweber aufjulöfen

ober ben betreffenben ^^erfonen ^nx SBere^elic^ung ^u

Joer^elfen; üble ®e«)o{in{>etten p befeitigen ; folc^e 9J?en*

fd^en, bie ©otte^bienjl unb % @acramente »ernacjläffi*

gen, tt)ieber ju ijiren religiöfen ^flic^ten ^urücfpfüjiren.

Ueber|iaupt überall, tt)o (Gelegenheit ift, 4)riftlic|en ©eiji

unb cbriftlid^eö ?eben unb ben bamit »erbunbenen @egen

5u förbern, befonber^ hä ben ^rmen, ba ftnben ficj bie

^itglieber be^ SSincenjt^ereine^ ein.

iic ^r?itglieber be^ 33incenst)ereine^ flehen and)

barin im ©egenfa^ mit ben greimaurern, bag alle^

©roft^un t)or ber Söelt mit ipren So^ltpaten ijnen

flrfng t)erboten ift. 3ene njoUen nic^t perfönlic^ gelobt

tx^erben, fonbern ber ^immlifc^e SSater foll burc^ ijre

©uttfiaten )?er{ierrlic^t werben. @ie weifen ben X)ant,



39

mi^tn man t^nen fagt, ^vl T)m, ber ben 2Q3oJItJäter

nur aU feine lebenbige ^anb gebraucht, ^u @ott, ber

al^ Sßater bem 5öoj>It5äter bte @abe, aU ©ojn baö

@ebot unb aB i)L @ei|i ben antrieb gegeben, bem

9lotJileibenben ^ülfe ju bringen,

Die S3incenst)ereine ftnb gnglcic^ mit ber großen

fatJolifd;en tirc^e eng »erbunben; fle wolTen getreue,

regfame ©lieber ber It'irc^e fein; begtregen Jaben fie

an^ ba^ ©utjieifen unb ben Segen be6 Dberjiaupte^

ber ^ir(|e, Die 33ereine ber öerfc^iebenen Räuber in

Europa jiejien auc^, mt bie greimaurer, mit einanber

in 33erbinbung unb Jaben einen Dbern; attein Jier iji

nicjt, wie Ui ben greimaurern, S3aterlanböt>errat{> ju

befür^ten, ba aKe ^olitif Jier au^gefc^Ioffen i|i, unb

nur bie 3Iu^übung c^ri|^lic|)er ^kU ©Ott ju (5{iren ge^

fuc^t tt)irb, kluger ber ^aucf;bienerei, welche Ui ben

greimaurern fleißig geübt ttJirb, unb woxion bie 35in*

cen5t)ereine nicjt^ wiffen, beftejt noc| ein anberer gro-

ßer Unterfd^ieb, Die greimaurerei fc^wä^t i)on S3rü^

berlic^feit unb Humanität *), jeigt aber gerabe baburd^

ij^re entfc^iebene ^bfefir t)on tt)ajrem (Efiripentl^um , bag

jie nic^tö x>on armen beuten tviffen wiU; biefe tverben

*) Saö fon benn ba^ ünbifc^c T)öl6)tm bebeutcn unb bie

©pielcrci mit ®egen in ber greimourerbube? 3fi bie^ ein

©pmbol »on SfJäcljfienliebc unb t)on ßifer, bie 3)?enfc^|eit ^u

beglücffcligen? greilic^ ifl eö gerabe nit^t fo boö gemeint; ber

greimaurer=^^ilifler ttJitl nur o^ne ®efat>r auc^ bie SBerfjeuge

ber 2:opferfeit anrühren unb anhängen, unb ttjenn er „gefeuert

^at mit flarfem ^uber" a\x^ noc^ fanften ©c^auber \>ox ft(^

feib^ aU blutbürfiigen für(^terlic|en ©ruber em^ftnben; ber Äü^ne!
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ni^t aufgenommen aU 3)?ttßlteber ; :S>ingegen na^ benen,

tretc^e ®elt) unt> (Jtnfommcn ober ©nflug ^abtn,

na^ benen led^^t, webelt, angelt unb fetU bie gret*

maurereu !^er S5tncensoerem {»tngegen nimmt ntc^t

bte gertngfte 9^uc!fic^t auf D^ang unb 35ermögen; ba

gut ber arme 33ürger, ja felbft ber ^anbwerf^gefeüe,

n)elc|)er eintreten xoiü, gerabe fo ml, aU ber reiche

Kaufmann unb ber ^aron ober @raf. ^ter tft bte

©letc^lieit unb S3rüber(t^fett, mc fie ba^ (5|)rt|ient^um

toiii unb unter ^^riften it)tr!ltcf> l^erpedt,

:Diefe 33tncenj»eretne finb e^, tvol^tn ftc^ ber c^rifl=*

Itc^e 9J?ann jeben Staubet wenben mag, wenn eö i^m

rebltc^ um 9}?enfc^enHebe unb Sßo^Itl^ättgfett ju t^un

tft*
—

^ter »erbirbt fetn ©laube unb feine D^eligiofttät

ntc^t, ttJte in ber greimaurerbube , fobann wachet unb

tt)irb ftarf* ^ter toirb ntc^t, wie bei ber greimaurerei,

x>iel @elb oerf4)(emmt, unb wenig ober nic^t^ für 5^ot^'

leibenbe gegeben; wa^ jebe^ SBincenj^TOtglieb geben

fann unb mag, baoon wirb fein ^reujer für ben eigenen

>^dh öerwenbet, fonbern ^iic^ nur für SÖßerfe ber 53arm*

^erjigfeit,

Da^er mag man wo^I t)om c^ripii^en ©tanb^unft

au^ fagen: :^er (^^arafter unb bie X^äti^tät ber grci*

maurerei t)erpä(t ft(|) jum (J^arafter unb ^ur ^{lätigfeit

ber 33incenjoereine, wk bie gruc^t be^ wilben ^a^

ftanienbaumeö jur gruc^t be6 ächten ^aPanienbaume^*

3ener hlü^t mit grofem rot^em unb weigem 33lütjen''

firaug; bie gruc^t wirb grog, t)k ^ülfe fleifc^ig
—

wer aber jene 9^o§faftanien i^t, befommt baö ^rec^en

unb üble 3wftcinbe» ^Die 53lüt^e be^ äc|)ten ^afianien?
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kumeö hingegen tf^ farbIo6 unb befc^etben, wte btc

33au^e ber fRcW; bte ^ülfe ber gvuc|)t tjl fla^lt^t,

bte gruc^t aber ^ö*|i najr^iaft, gefunb unb anßenejim,

di fann be§{)alb m folc^en ©täbten, m ^ugletc^

eine greimaurerbube unb ein 33tncen5t)erem tjl, j[eber

5)?ann fic^ baran fc^on felbj^ erfennen, mc eö mit fei*

nem (J^riftent^um unb feiner Humanität au^ftejit, je

nac^bem er fic^ in bie beerbe ber Freimaurer einreibt,

ober ob er »orjie^t, an bem SSincentiu^üerein Z^til ju

nebmen»

6. ireimaurcr unti 3e|utten.

3^ ^CiU burc| bie 3«föittmenfte((un9 ber SSincenj*

»ereine mit ber Freimaurerei Qth^i^t, mt bie wo^lt^äti*

gen ^eiflungen ber greimaureret für bie 9J?enfcb^eit mei-

ften^ auö 6eifenblafen fc^öner S^eben^arten oon^?)umamtät,

^I^enfcbenltebe u. bgL befielen, tt)ä^renb bie 23tncen§==

»ereine in SOBa^r^eit gar nickte ^nbereö t^un, aI6 Söo^I-

t^ätigfeit nad; Gräften aui^üben, geeint, georbnet unb

jliü« 3c^ ttJitl aber auc^ bie 9)?et^obe, bie ^Serfa^runge*

weife ber Freimaurer in i^xtn 2lnge(egenjieiten wieber

burc^ einen 35ergleicb beleuchten. 5^ämlic^ aüee Schlimme,

welc^ee trimale 3eitungen »erteumberifcber Sößeife bem

3efuitenorben jufc^reiben unb bornirte 3}?enfc^en kiö^U

finniger 2Seife glauben, wirb in SSa^r^eit nirgenbö

me!;r aui^geübt ale hd ben greimaurern. Wlan fagt

5. 33., ee fei ein jefuitifcber ©runbfa^, bag ber 3wec!

baö 3}tittel ^eilige, b. {>. man bürfe etwa^ ©ünb^aftee

t^un, 3» 33. lügen, betrügen, um civoa^ ©utee ^u ftiften»
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@^ t(i akr bte gröbfle Sßerteumbung,'' folc^e^ ben 3e^

fluten nac^jufagen, unb m ben öielen taufenb 53üc^ern,

mli^c bte 3efutten geft^neben, ft'nbet ftcö mrgenbö btefer

@nmbfa^ auögefproc^en; eö tji fogar f^ion ein ^o^er

5)retö barauf gefeßt tt?orben, wenn 3emanb btefen ©rnnb*

fa$ in trgenb einem SBuc^e nac^tt^eife, ba^ öon Sefniten

X)evfagt tj^« hingegen ki ben greimaurern wirb biefer

©runbfa^ :prafticirt, nur mit bem Untevf(^ieb, bag nic^t

nur baö '$fliiki, fonbern auc^ ber S^^^ un^ciU^ i|i* :Der

Freimaurer <Bä)nbaxt [einreibt an ben 33aron t)on J^tr^'

fc^en (abgebrurft in bem S3uc^ „^r^ptofat^otici^mu^ t)on

% ^* @tar!): „dx^a^xm <Bic, bag i6) im £)rben faji

ein {lalbe^ i>unbert (5ibe 9efc|)ttJüren unb etliche breigig

@rabe t)on allerlei greimaurerfeften ^abe, unb überaÜ

Un^ulänglic^feiten, mit einem 2Ö3orte : 2Ö3inb unb 53etrug

fanb/' tiefer üöinb unb 33etrug beftejit in ben fScx^

l^eigungen, womit tk greimaurer ^D'^änner i[)on 33er*

mögen, Talent ober Hinflug ^u locfen fudjjen; ferner in

ben D'ieben »om 2Q3e(tenbaumeifier unb allgemeiner Ü)?en*

iö^cnlkhc, womit fie bie 3ei^ftörunß be^ (J^riftent{)um^

unb be^ cjrijilic^en ©ewiffen^ ju »erfleiftern fuc^en;

ferner in ber unftttlic^en 3wniutpung burc^ ^ib ober

©elübbe fic^ ju binben, £)bern unb ©efe^en ju ge*

f>or(^en, bie bem ^^euling, welcher in bie greimaurerei

\iä) aufnehmen lägt, i^erborgen werben; ferner in ben

gabeln unb bem Unftnn, womit fte bie erlogene @e*

fc^ic^te ber greimaurerei intereffant unb xt)i(^tiQ ju matten

fu(^en; ferner in bem »ielen ©efc^wä^ i)on M)t, %\xf'

fldrung unb Drient, wäjjrenb in ber greimaurerbube

barauf abgehoben i% me^r unb me^r baö wa^re l^ic^t
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be^ (^rtflltc^en ©laukn^ ouöjutöf4)en. (Die erteud&teten

^retmaurerbrüber ttJerbeit t)e§^alb mit 9^e(|t t)on ^rtc&

©erüatt (©autier) eine ^f^ac^teulen^unft gej^eigen;

fie ^aben bemgemäg nic^t nur eine fc^war^e Kammer,

fonbern and) 5ßorrtc^tunßen, tt)oburc|) fie fünftlic^ ben

^ag 5ur 5^ac^t mac|)enO gerner in bem 33orgeben ber

2öcj>It^ätigfeit, tt)äfirenb ba^ t)iele @elb, wetc^eö bie

S3rüber hn ber ^ufnajime nnb anbern Gelegenheiten

in ber ^ube laffen muffen, grögtent^eitö S« ?5^w"^ ""^

^uruö unb üppigem ©c^mauö »erwenbet wirb*

^an «)irft ferner ben 3efuiten t)or, fie fä^en Ui

aW i^rem Xfiun unb Waffen nur auf ben 33ortf)ei( tjireö

£)rben^. Dag ber 3efuit feinen Drben liebt, ifi wa^^r

unb ift ein Beiden, bag ber Drben ben 53ebürfniffen

religiöfer tbätiger ?5rieper entfpric^t. Slber bie Slufgabe

unb ^^ätißfeit beö Drben^ ift feine anbere, al^ bie,

welche bie le^renbe ^irc^je überhaupt |iat, nämlic^ alte

Gräfte aufzubieten, um fatJioliWen ©lauben unb fatjiO'^

lifd)eö ^thcn ju förbern unb ju t)erbreiten* T)cx 3^*

fuitenorben i{t aber ganj befonberö ^tvecfmägig organi*

firt, um tüchtig unb fräftig in baö 33olf einzugreifen

unb für bie fat^olifc^e Ä'irc^e ju wirfen» dx i\i gleich*

fam ein ©arberegiment ber fat^olifd^en ^irc^e* Degjialb

wirb ^fliemanb me^r X)on ben geinben ber fat^olifd&en

^irc^e unb befonberö X)on ben greimaurern gejagt unb

Derleumbet, al^ gerabe bie 3efuiten *) ;
««^ barum

*) 3^ labe f4>on gebort unb eö ^at it(|> buri!^ ein auf=

faüenbeö 55eifpicl hc^äÜQt, baf bem ^^reimaurer ^ö^ern ©rabeö

»erboten ifi, mit einem 3cfuiten ja reben»
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freuen fic^ etfnge fatjoltfc^e @eelforger, «?enn fte ^i\x

9)?tffton oter getftltc^en Slue^ülfe 3efmten befommen

fönnen; jle beetnträc^ttgen ben SQSeltpnefter mcjt, fon-

tern letflen tpm tt)trffamen 53etpant)*

©erabe nun btefer S^ortvurf, weld^er ungerechter

2Öetfe ben 3efutten gemacht ttJtrb, trifft bte greimaurer

tu 'ooUtm 9)?a§e* @ie beetnträt^ttgen bte ganje bürger«

lic^e ©efeöfc^aft, trelc^e ftc^ t^nen ntc^t anfc^ltegt ober

nic^t anfc^ltegen fann, mc j* 33. ber ärmere ©ewerbe*

mann, ber ni^t 50 ©uiben ^Infnafim^gelb ^u jagten

tJermag* jDenn ber gretmaurer fuc^t Arbeit, 3Serbtenfl,

33eförberung nur bem Freimaurer ^ujuwenben, fo bag

ber ©ewerb^mann, tx^elc^er Freimaurer i(l, bte ^unb*

fcjaft fämmtlic^er Freimaurer ^at unb nebenbei auc^

no4) bie ^unbfc^aft anberer l?eute, irelc^c nic^t wiffen,

bag jener Freimaurer ift, ober hierin gleichgültig ftnb,

Sßenn Freimaurer juweilen auc^ hei einem 2lnbern, ber

nic^t in bie S3ube gehört, etn?aö befteüen ober faufen,

fo gefc^iejit e^ ^öc^j^ wa^rfc^einlic^ in ber ^bftc^t, biefen

baburc^ 5u locfen unb ju föbern, bag er auc^ ^xeU

maurer «Jerbe. (5^ «)are beg^alb fein Unrecht gegetf

bie F^eitttaurer, wenn 3ebermann fic^ |iüten würbe, hd

einem foldfien ttvoa^ ju befteüen ober ^u faufen, bamit

nic^t ©ewerbeteute, bie ni6)t^ mit biefer »erbäc^tigen

©efettfc^aft ju tjun {>aben, ©c^aben leiben» 2öoöen bie

Freimaurer nur i^re ©pieg^ ober i;)ielme{ir @c|)ur5=®e*

fetten begünfligen, fo foüen bie anbern ^eute auc^ nur

folc^e begünftigen, weiche nic^t a\^ Freimaurer anrüchig

finb.

9Zun wirb aber befonbere oft oon Freimaurern ^er^
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tJorge^okn, ba§ felbfl ein ?^ap(^ ben Sefuttcnovben auf^

gehoben ^abe; btefer ^^apji ^(emen^ XIV. tt)trb beg^alb

auc^ in einer gretmaurerrebe, bie i(^ Qelefen, ber „Jetlige

©anganelU" genannt d^ mag folc^en liefern, m\^c
bie Söa^r^eit ben 35orurt{>eiten t)ovsiej)en, intereffant fein,

^u erfahren, me e^ fic^ mit biefer ?luf^ebung 'ocx^ah

ten ^aU

T)ic erflc franjöfifc^e O?et)o(ution ip \)orberettet ttjor*

ben bnrc^ eine ^n^a^I üon ^3}?ännern, tvelc^e baö ^^riftem

t^um, ja felbjl ben ©tauben an @ott auszurotten fud^ten,

burc^ bie fogenannten (^ncpHopäbillen* Diefe ?D?änner

erfannten tvo^t, bag bie tüc^tigjlen 33ert{ieibiger beö

S^ripent^ume in jener Seit bie 3efwtten feien; barum

xcoüten fte x>ox Mcnx biefen Drben auS bem Söege

räumen» Daö gewöhnliche 3}?ittel gewiffenlofer !9?en^

fc|)en würbe fleißig in ^nwenbung gebrac|)t, eö würben

eine ?D?enge fteine Schriften t)erbreitet, welche angefüllt

waren mit 3Serleumbungen unb falf4)en Slnfc^ulbigungen

gegen bie 3efuiten» 3a eö würbe fogar öffentlich @elb

angeboten für folc^e, bie gegen bie 3ef«iten fcl)reiben.

Snebefonbere ^at auc^ eine Joon ber fatjiolifcfien lirc^e

abgefallene 6e!te, bie 3önfeniften, ben ^ncpfloipäbipen

gejjolfen, gegen bie S^fuiten aufju^e^en* ©er berüchtigte

b'Sllembert fc^reibt an ben „geliebten 5lnti$rift" Sßoltär:

„?egen wir ja ben janfeniftifc^en ©ginnen feine ^inber^^

niffe in ben 2Q3eg, bie 3efuiten aufjufreffen ; finb biefe

einmal »ertilgt, bann wirb bie janfenifiifc^e Canaille

üon felbft ij^reö fc^öncn ^obeS fterben." Daju fam

bann nod; bie mächtige ^ülfe beS ungläubigen 3)?inifterS

(Ifioifeul unb ber Tlatxt^c beS Königs ^ubwig XV.,
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ber Iafler:^aften ?5om^abour; Ie|tere war i)ott Jpag gegen

bte 3efuüen erfüttt, treÜ tjir ein folc^er erflärte, bag er

tfir bie Slbfolutton ntc^t geben fönne, fo lange fie ben

föntglic^en ^of ntc^t öerlaffe. 5(uf 33etrteb btefer mäd)^

ttgen geinbe würbe ber £)rben ber 3efutten öon bem

55arlament in '^axi^ aufgehoben, ungeachtet faft aüe

S3if^öfe mit ber niebern ©eiftlic^feit fte^ fräftig für

bcnfelben au^gefpro^en Ratten* 1)ahd würbe mit einer

folgen Sl^rannei X)erfa^ren, bag bie 3efuiten nic^t ein*

mal 5ur ^uö^ütfe in ber 6eetforge »erwenbet werben

burften, wenn fie nic^t einen (5ib fc^wören würben,

bag ijir Drben i[)erwerflic^ unb firafbar fei, d^ würbe

ftreng t)erboten, bie 3efuiten p öert^eibigen ; fetbfi ber

(^r^bifc^of 'oon faxi^ war bafetbft nic^t mejr fieser,

aU er bie 3efuiten in einem Hirtenbrief gelobt ^aiie;

unb ein 3efuit unb ein SSettpriefler würben gejenft,

weil fie baö {^eilige ®efe$ beö ?)arlamente^ übertraten,

nämli^ bie 3efuiten i)ert^eibigt Ratten,

©$on t)or^er war e^ ben 3efuiten cbenfo in 93or*

tugal ergangen, ^ier lieg ft^ ber o^nebieg unftttlic^c

^önig 3ofep{i I. gan^ X)erblenben unb regieren öon einem

ru^lofen Wlam, bem ?|}?inifier 9)ombaL jDiefer {»ulbigte

ber Sluffiärung unb üUc eint folc^e ^prannei, bag bie

©efängniffe nic^t mejir ausreichten unb über 9000 5D?en*

fc^en aller ©täube feinem ^ag unb feiner Habfuc|)t ge*

opfert würben, 3)ag ein 9)?enfd^, welcher ganj aufge*

flärt, b, 1^, ungläubig ift, unb aüeS 9?e^t unb @erec^*

tigfeit mit gügen txitt, bie 3efuiten ju »ertilgen fuc^te :

iji ganj natürlid^, 95ombal ängfligte ben ÄiJnig bamit,

bag eine Partei i^n x>orn ^Jiron pür^en unb feinen
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aber greunbe te^felben* 'Dann Befoltete er gettjiffen^

lofe ?D?enf^en, ineBefonbere einen liegen ?teberlicf)fett

auö bem Drben gejagten (^rfapusiner, %men^ 9)artfot,

unb einen abgefaKenen 3efutten, 3bagnej, ttjelc^e @c^mä{i*

fc^rtften gegen bie 3efuüen öerfaffen mußten, unb gab

fotc^e bem ^öntg ^n lefen* (5r fanbte berarttge ©d^rtf*

ten auc^ tn äffe l'änber, tt)o ^efutten xcaxen, felbfi an

ben ^atfer tn ^^tna, 2llö bann ein iportugteftfd^er

^erjog auf bie goUer gebracht unb o!)ne orbentltc^en

^roceg |>{ngen'(|)tet würbe, »orgeblicf) ttJegen etneö Wloxt)^

üerfuc^e^ gegen ben ^öntg, fo benähte ^^ombal biefen

Umfianb, um einige Qefuiten be^ ^int)erj^änbni(Te^ ju

bef(^ulbigen unb ben ganzen £)rben ^u unterbrücfen»

Die Dbern unb tJorne^mfien ü)?itg(ieber lieg er ofine

aüen 9)roce§ in fc^auerlic^e Werfer tt)erfen; bie übrigen

jufammentreiben unb ^u ©c^iff ganj ^üljlo^ an ben

Ufern bee ^irt^enfiaateö auefe^en, um, wk er fagte,

„bem {iL ?5etru^ bamit ein ©ef^enf ^u machen/' 3:)et

Äönig, welcher ebenfo bet^ört aU unfittlic^ tt)ar, willigte

baju ein*

3n ©panien war ber biö^ierige tönig t)on Ü^eapel;

tarl IIL, ein ^ourbon, 1759 auf ben 2:^ron gefommen.

3)erfelbe ^attc auölänbifc^e S^inifier, welche burd^ gewalt^

tf)ätige 23erorbnungen unb {lofie Steuern baö S3olf ju
einem ^lufftanb reiften. 2)ie aufgebrac|)te 2)?enge jog
x>ox ben fönigli^en ?)alajl unb begefirte bie ^ntlaffung
ber ?D?inijler* T)cx tönig gab nac^, worauf baö 33olf

i^m ein f8ix>at brachte, aber auc^ ben 3efuiten, welche
bie ^eute von ©ewalttjiätigfeiten burc^ i^r Sureben ah^
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gehalten Ratten, :Dtefer Umfianb ttjurbc i)on ben gern*

ben ber Sefutten benäht, um ben ^önig glauben ju

machen, bie 3efutten Ratten ben 5Iufru^r angefttftet

3)ieg reichte aber ntc^t {itn, fonbern ber Wlimfkx Slranba,

tvelc^er bte nämlichen ©efmnungen mc ber granjofc

(Jjiotfeul unb ber ?)ortugtefe ^Jombat ^atte, lieg ein

?5afet X)OÜ fälfc^er 33rtefe, bie er felbft fjatte i^erfaffen

laffen, unb tn tt)ef4)en Jpüc^t)errat{> gegen ben ^öntg

enthalten war, in bae SefuitencoKegium bringen, unb

gteic^ barauf, beöor eö bie 3efuiten nur gelefen Ratten,

i)on ber ^^oli^ei in Sefc^Iag nehmen, ^iefe 33rtefe

legte er bem ^önig bann x>ox, welcher gan^ wüt^enb

barüber in SlCfe^ einwiWigte, waö bie 53oe^cit beö ü)?i*

niflerö in 5ßorf^tag brachte. 'Die Sefuiten n;)urben plö^-

lic^ o^ne aüe Unterfuc^ung im ganjen ^önigreic^ mc

33erbrec^er gefangen genommen, ato (Jigentpum^ bc*

raubt, auf ©c^iffe gepadt, nac^ 3talien gefc^Ieppt unb

ijjnen unter ^obe^ftrafe »erboten, ben fpanifc^en 33obeu

ju betreten, Sie ^aben ein ©dfiicffal burcjmacfjen müf^*

fen, wie bie (J^riften ber erflen S^it unter ben Jpeibem

3n ä^nli^er SOßeife würben burc^ einen gewaltt^äti^^

gen ^iniper in 9?eapel unb SicÜien bie 3efuiten o^nc

atten S^^ec^tegrunb beraubt unb au^ bem ?anb gefc^iafft*

@obann J>at ^apft (^(emen^ XIV. (©anganeüi) fi)rm^

Itc^ ben 3cfnitenorben aufgehoben, ^Ittein er ^at bieg

nic^t getrau in golge grünblii^er Unterfuc^ung, fonbern

geängftigt unb gebrängt oon ben fürftlic^en .^öfen ; ftatt

ein felfenfefteö „non possumus" (wir fönnen nic|>t)

entgegenjufe^en , fpra^ ber fa)ß^ bie Sluf^ebung bcö

£)rbenö au^ gegen a((e firc^Iic^e Drbnung, o^ne ^roccg
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unt) förntlt^eö Urt^etL ^ap^ fini VII. l^mgegen, weU

c^er fdbft bem gewalttjättgen 5?apolcon I. ftc^ ntc^t

beugte, ^ai ten 3efuttenort>en wteber emgefe^t 2Ö8a^

td^ yin ©efc^tc^tli^eö über benfelben gebvad^t ^abe, t|i

auefül^rltc^ unb grünbltc^ nat^getviefen tn bem S3u(i&

üon Dr. 9fJtffel: :^te ^ufjebung be6 Qefuttenorbenö*

?D?atns 1855.

53efannt(tc^ t|i tn neuerer 3^it ber 3efuttenorben

auö ber ©c^tvei^ aufgetrieben unb pgletc^ grobem Un*

red^t unb @ett)altt{)ättgfett gegen fatjioltfd) geftnnte ^an^^

tone ausgeübt tt)orben* 5D?er!n>ürbtg {itebei tR, bag bie

mer fat^oltf(^en gürften, bereu @ebtet an bte ©c^wetj

grenjt unb bereu 53eruf eö gewefen wäre, bte ^at^o^

lifen tn ber ©c^wet's gegen bie gett)a(tfame Unterbrürfung

5u fc^ü^en, fämmtltc^ tn bie (!age famen, (ebenbigen

Cetbeö t)oin ^{iron ju fteigen, mmli^ bte t)ormatigctt

Röntge t)on granfretc^, öon @at)oi;en, »on 33aiern unb

ber Äaifer iDon Deperreid^*

2Benn man nun aW btefe grimmigen 3Serfolger ber

Qefuiten anfielt : bie ©otte^läugner unb ^nc^f(o^äbijlen

in granfreic^, bie (J^ebrec^erin 95ompabour, ben 5D?ini*

per ^^oifeul, ben großen @ünber Ä'önig l^ubwig XV.,

ben abfc^eulic^en ^l^^rannen ^JJombal, ben unfittlici^eii

^önig 3ofep^ dJlaxmcl, ben (ieberli(^en Wön6) ^arifot,

ben teuflifc^en Sßerleumber ^ranba, fo mirb t>a^ eben

auc^ feine 53ebeutung |iaben, bag 5^iemanb Ijieutigeu

^ageö ben Sefuiten auffä^iger ifi, aU gerabe bie grei*

maurer. @ö legt fic^ bie SSermutfiung nal^e, bag bte

Freimaurer einen äjinttc&en ©lauben unb ©efinnung

^aben, wie j[ene grofen Ferren unb 2)amen, unb eben
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li^^aih in t^vem Jpag gegen bic Sefuiten ganj etmg

jinb* 6(|on barauö lägt ficf) abnehmen, wa^ für ein

©eift in ber greimaurethibe l^au^t. hingegen {laben

nic^t nuv wa^r^aft fromme Surften, wie ^* 33* 3)?aria

3:jierefta, fid^ t^atfäc^lic^ um tie 3efuiten angenommen

unt) fte gegen i^re geinte ioertfieibigt , fonfeern auc^

folclie, bie burd^ großen 35erpanb fic^ au^gejeic^net ^aben,

3* 35. ^önig Jpeinric^ IV. t)on granfreic^, griebri(^ II.

in 5^reugen unb bie rufjifcje ^'aiferin ^at^arina. Diefe

gürpen ^aUn nic^t auf bem 3:^ron gef^Iafen unb nac^

S3e(ieben bieTOnifter futfc^iren laffen; unb gerabe biefe

pakn erfannt/ bag bie 3efuiten Jeilfam im C!anbe

wirfen.

liefen ^ag ber Freimaurer unb i^rer ^(nüerwanbten

gegen bie 3efuiten finbe ici^ übrigen^ gan^ natürlich* T)tx

3efuit hingt 3ö{>re lang im 9^o»i$iat ju, um 'oox Gittern

an feiner eigenen ©eete ju arbeiten unb @ünbe unb

Seit barin abjutöbten; er mug fe^r lange unb grünb^

lic^e @tubien machen, um feinen (Seift au^^ubitben unb

reiche ^enntniffe ^u fammetn; gejorfam wie ber @oIbat

begibt er ftcf) auf ben ?5oflen, ber i^m angewiefen wirb,

unb fuc^t hd feinen arbeiten nic^t^ für feine eigene

^erfon, fonbern nur für ©otteö d^xc unb ba^ ^ei(

ber Seelen; benn er ^at feine weltüdje 5lu^fic^t, inbem

c^ ben 3efuiten burc^ i^re Drben^regel t)erboten i(?,

S^renfteüen an^une^men ober SBifc^öfe ^u werben. —
hingegen i^x ^aht euern ^^oüijiat in ber 2öe(t ge^

mad^t, in S3ier* unb ^affee{)äufern , auf Xan^böben

unb in S:^eatern; euere ©tubien machet i^r in ^o-

manen unb in re(igion^feinb(i(|en 3eitungen; wä^renb
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ber Scfittt f4)on (ängfl bem ®ekt itnb ber ^Betrachtung

ftc^ jitngtbt, ober im S3ef(l;tflu^I ober tm ?e^ramt t^ätig

i% fo liegt i^x im S3ett nod^ {lalbktäubt x>oxn fpätnäcl;t==

It(^en 2:abafebampf. 3n bem 3efu{ten ift äugerft k^

Ptmmt unb fc^arf bte !atf)oIif^e ^Keltgton ausgeprägt,

unb bei einem ©rogt^eil ber Freimaurer ift rec^t auS^

gebilbet ber ®eift ber SOßelt, mmU(i) Unglaube, gleifc^eS*

luft, Slugenluft unb J^offart bei$ ?ebenS. I^arum feib

gerabe i^r unb eure SSettern ben 3efuiten gegenüber bie

Seit, unb erfüllet |ieutigen ^ageS noc^ i^nen gegen^

über baS 3Sort beSjenigen, beffen 9lamen bie ^t^nittn

tragen (3o(>. 15, 18 unb 19.) : „^Ößenn eu^ bie 2öelt

'^a^t, fo bebenfet, fte ^aU mic^ no^ früfier aU euc&

gesagt, hieltet i^r eS mit ber Seit, fo würbe fie euc&

aU ihresgleichen lieben; ba i^r eS aber ni^t mit ber

Seit galtet, unb ic^ euc^ t)on ber Seit auSgefonbert

5>abe: fo {lagt euc^ begtt)egen bie Seit/'

©elbfi ©egner ber 3efuiten gej^e^en ^u, bag biefcr

Drben burc^ glän^enbe Talente, eiferne SillenSfraft,

SBe^arrlid^feit, ^uSbauer, ra^lofe ^{jätigfeit, greifieit

»on perfönlid&er @elbftfuc^t, ftc^ auSjeic^ne. SaS tfl

benn oon all' biefem hti ben greimaurern ju ftnben,

hei biefem pt;tJagoräif4)en ^ugenbbunb? 3a|?lloS viele

3efuiten {laben fc^on i^re ^eimat^ ü)erlaffen, um in

allen Seltt^eilen unter fur^tbaren ^ntbe|irungen unb

S3efd)werben ,
unter täglicher ?ebenSgefa{)r wilbe 5^atio*

nen menfc^lic^ unb cbriplic^ ju machen. SaS i^aben

benn bie «?)umanitätSf4)tt)ä^er, bie Freimaurer, fc^on für

bie ^enfc^jjeit getrau unb geopfert? ^at auc^ nur

ein (^injiger »on ifinen fcl;on fein 53lut );>ergoffen für

3*

I



52

ferne UeBerjeugung, wä^renb ber 3efuttenorben xcid) tfl

an ^elbenmüijtgen SWart^rern ?

Unb gerabe btefer £)rben wirb mit befonberem 3n*

gdmm unauf^örltd^ perleumbet unb geläftert, atte längft

wtberlegten laugen werben immer auf^ 5^eue gebrurft

al^ au^gemati^te 2Q3aJrJett 3n teufltf^er 33o^l^ett wirb

ba^ ©^lec^te, galfc^e „jefuitifd^" genannt; unb ber

Ü^ame „3efutt" gilt aU @c^im)3fname, wie einfi bei

ben Reiben ber S'^ame „(^{irifi" ein @c|impfname

war. din groger ^l^eil läpert ükr bie 3efuiten nur

aug ^ag gegen bie fat^olifci^e Äir^e, mil biefelbcn

f^on ©rogeö geleiftet Jaben jur ^rjaltung unb Sßer^

breitung beö fatjiolifc^en ©laubenö* (5in noc^ größerer

X^til, unb unter biefen au^ x>kU ^atpolifen, f4>ini^ft

gegen fte au^ Aberglauben; fie |iaben allerlei Sügen

gegen bie 3efuiten i[>on ben geinben ber fatfiolifci^en kix6)t

gebrucft gelefen, glauben eö blinbling^ unb tragen cö

leic^tftnnig unb gewiffenloö weiter* hingegen ber grei*

maurer wirb ungead^tet feiner ^e^lerei unb feinet ^wet-

beutigen ©eba^ren^ 'oon ber Seit no^ für einen ^^ren^

mann angefefien, wäfirenb ein abgewäfferter Freimaurer

ni(|t wertji ift,
einem orben^treuen 3ef«iten bie @c^uj*

riemen aufjulöfen» X)k^ ifi meine Ueberjeugung unb

mein S3efenntnig.

7. proüifürifdier ^d)lug.

^ürjlid^ flarb ber oberpe Häuptling ber Freimaurer

in S3elgien, ber Aböofat S3er]fiaegen. (5r war mä^

3taliett gereift, um bort, wo gerabe baö Saffer t)on

ber jia^relangen SÖSü^lerei befonber^ trüb ift, ©efc^ciftc
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ju mad^en in ber gretmaurerei, 53on bcr 9?ü(fretfc

brachte er eine ^aleentjünbung Jeim, tt)e(d^c i^n bann

^n tobt ßenoürgt ^at dinc Belßifd^e S^ttun^ (Journal de

Bruxelles) evjä^lt golgenbe^ : „^Im^rabtrat^^St^iefr^

an ben 9?anb be^ @rabe^ nnb fprac^ : „^^erfiaegen, bu

^aft mir einen Auftrag an^ertrant! 34) ?>abe i{)n ge*

tren bi^ jum ^nbe au^gefüjrt* S^u^Je nun im grieben!

^JD^öge bir biefe (5rbe (eic^t fein V SBie einer ber SSögcI

üon fc^Iimmer S3ebeutung, mli^c über ben tirc^^öfen

fc^weben, fo |>aben ^. ^T^iefrp nnb i^m ^ur ^äU bie

J^erren @c^oor unb ^oc^ftein, bie falfc^en greunbe be^

^, SBer^aegen, um fein ^obbett unb feine gamilie ge=^

lungert. ^. SSer^aegen war ber @o{in einer frommen

unb ^eiligmägigen Tlnittx, welcher er Ui ijrem (Jnbc

\)erfproc^en {>atte, bie Freimaurerei ju t)erlaffen unb jür

fatfiolifc^en 9?eligion jurücf^ufe^ren. 3ßer l^at nun i^m,

fowie feinen 2lnge{)örigen, bie grei^eit genommen, feinem

@ett)iffen ju folgen, feine Zeitigen S5erpfli(|tungen ju

crfüßen?''

„Mgemein ^at man bie Ferren ^{>iefrp, @(^oor

unb ^oc^ftein genannt* @ie behielten i^r ©c^lac^topfcr

jict^ unter ben ^ugen, tt?aren bewaffnet mit einem

Xefiament, welc^eö bie Äinber i^reö greunbeö mit (^nt*

erbung bebrofjte; biefe menfcjenliebenben Freimaurer

üben im legten 5lugenblitf an einem fierbenben 3J?ett*

fc^en eine geiftige @ett?altt{>ätigfeit auö ojne 33eifpieL

Die befannten ©efinnungen ber Tlntkx, ber ©emaj^tin

unb ber ^inber beö 33erftorbenen finb empört gegen

biefe @etx)alttbätig!eit, welche wir gerabcju eine m*
brec^erifc^e ju nennen unö nic^t fd^euen/'
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„^ür^Itc^ ^at ftc^ in Trüffel om ^obktt eine^ {lojen

S3eamten be^ (^afattoneiiofeö ein fürchterlicher ilampf

er^ioben, gleic^faKe bur^ ben (Hinflug ber greimaurer*

X)k itoc^ter mU ben 35ater retten nnb i^m bie le^te

^ülfe ber D^eligion üerfd^affen; ber @o^n wiberfe^t fic^ ;

er tji auc^ x>cx^e^m mit einer fc|riftlic!^en ^rflärnng,

worin ber ©terbenbe erüärt, an§er|>alb ber !at{)oIifc^en

Ä'irc^e fterben ^n vooUcn, ber anf fold^e ^rt auf ba^

fofibarfte atter @üter, auf bie grei^eit, »er^ic^tete unb

fein ewigem @d;i(lfal burcf; bie engen 53anben eine^

öerfejrten SÖSiKen^ feffelte» 6d »erblenbet biefer 6o{in

aud^ war, fo fc^wer auc^ feine 6c!^u(b tft, inbem er ba6

gefe^lic^e 9?ec&t feiner ©c^wefter, ijren ^aUx ^u retten,

gewaltfam unterbrücfte: fo ftnben wir eben bod; ^ier

nur ^inber im i)äterlicf)en ^aue/'

„hingegen fefien wir ba^ ^au^ be^ Jp* 58er|iaegen

»Ott 5(u^wärtigen überfaUen, öon falfcJ^en greunben,

weld^e mit 35erac&tung aller ^iik unb ^nftanbe^ ftc^

aufbrängen, befehlen, |ierrfc|en, unb bie, nad^bem fi'e

baö @d^la$to^fer tjrer ^eibenfc^aft unb ijiree Sleligion^-

^affe^ in ben ^bgrunb geftür^t ^aben, fic^ ^urücf^iel^en

mit jenen graufamen SSorten : „3öir |iaben unfern

5luftrag erfüHt/'

„(5uern Auftrag erfüKt^', fagt if>r? SQ3er ^at eud^

benn ben Auftrag geben fönnen, euern 55ruber ber le^-

ten /Iröftungen ber D^eligion ^u berauben unb i^n öon

©Ott ju trennen? £)iefe 55ere($ttgung ^abt ijir nic^t,

eö fei benn, bag i^r euern Huftrag t)om böfen @eift

befommen lf>abt/'

5luf biefe 3Seife tji alfo ber Freimaurer gejiorben,
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abgefpervt t)on attem reltgiöfen 53eiflant) in bem Slugen^^

blicf, ber für atte ^'Wigfett entf(^eibet; „wie ber 53aum

fällt, fo liegt ev", fogt bte ^L ©c^rift. (5tne anberc

3ettung (l' Union) Uxidjiü, tt^a^ bann bem ^etc^nam

für @^re anget^an werben fei, ^'ö feien ber ^räft=^

bent ber ©tänbeöerfammlung, ber ^ürgermeifter X)on

23rüffel, ber ^eftor ber Uuii)erfität, ber QSorftanb ber

^büofaten unb ber SSicegro^nieifter ber belgifd^eu grei*

maurer gefommen, unb Ratten öor bem ^ei^nam 3eber

„eine ^ebe getjian/' Söa^rfc^einlic^ ^aben fie i^n heilig

unb feiig gefproc^en, unb ba mxt> eö ber armen @eele

ni(|t gefef^lt ^aben! Sei bem ?eid[)enbegängnig felbft

feien aber bie Freimaurer mit i^ren 2lb^ei^en öffentlich

aufgewogen, hingegen burfte fein ^^riefter bie ^eic^c

begleiten, benn bie ^ird^e brängt ftc^ ntc^t bem ^eic^^

nam eineö ^enfc^en auf, ber fi^) ^u ^ebjeiten ftet^ bie

Siix(i)t t)om Mh gefialten ^at, SJer^aegen tt)ar aber

U^ an'ö (5nbe, öffentlich au^gefproc^en , ^^räfibent aller

Freimaurer, weld^e in Belgien nodp in^befonbere burc^

bie bortigen S3ifd^öfe ercommunicirt ftnb, ©omit fonntc

er fo wenig ein firc^li^eö SBegräbnig befommen, aU

ein ©elbftmörber, ber nic^t burc^ ©eijle^fiörung ent^

fd^ulbigt ift Statt be^ ®chtte^ ^at bann ^u allerle^t

noc|) ein ?e^rling ober guc^^ ber Freimaurer, 9^amenö

$e!tor !Deni^, bie grof e Trommel gerührt unb jiat ben

©arg anbeflamirt unb f>errltc^ gefproc^en üon Freiheit

be^ ©ebanfenö, ©eifteefampf, freier F^rfc^ung, 33anner

be^ ^tixt^fi^xittc^ ,
33unb mit ber Fvei^eit, erhabenem

^ob, ^rinjipien, ^ulbigung unb wie all' bie ^rom-

peter^^S^ieben^arten ber Slufflärung ^ei^en*
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Sßenn ^äufe, Sßürmer unb anbetet Un^ejtefer fejr

überjanb nimmt, legt e^ feine Qmö^nli6)e Sc^eu öor

ber Deffentlic^feit ah, unb lanft ober friec^t am {leUen

Stag ben beuten über ben 2ßeg. ©o fc^etnen au(^ bie

Freimaurer in 23etgien ber ^rt über^anb genommen ju

l^aben, ba§ fie ijr üblic^e^ S3erfte(fen aufgeben, mit i^ren

närrif(^en ^bjeic^en felbft über '^k ©trage laufen unb

Ui einem ^eic^enjug in Ü)?affe ^ermarfc^iren. (5ö j)errfdj)t

eben in ber 9)?enfc^entt)elt ein ä^nlic^e^ 5^aturgefe^, wie

Ui bem Ungeziefer* Senn irgenb eine nic|)t^nu^ige Sorte

ftarf antt)acl;^t, fo tt)irb fie frec^ unb mac^t fic^ breit; unb

ber @(^n)a(^fopf faßt ob biefe^ ^nblito grogen Diefpeft;

er meint, ba getraue ficf) ^ob unb 3:;eufel nic^t, dincn

um ben Zubern {lerauöjuftfclien , fonbern werben S'ieoe^

ren^ machen unb weiter gejen, 3e bornirter ein gret*

maurer ift, befto me^r beruhigt unb tröftet i^n ber %n^

Uid ber üielen ^errli(^en trüber mit i^ren äÖeief^eit^-

Zeichen t)on 53Iedb unb ©c^aföleber *) ^ber bae Sterben

unb baö Leichenbegängnis be^ £)berfommanbanten ber

Freimaurer o{)ne d)riftlic^e^ 3^tffefn foüte )[eben grei-

maurer, ber noc^ eigentli(|)e 9?eligion ^ai, findig machen,

9)?anc^er, ber mit ber c^rifiti^en Religion no^) nid^t ganj

jerfaKen ift, meint, er fönne sugleic^ Freimaurer unb Tliu

glieb feiner ^irc^e fein« X)a^ ift ganj unrichtig* 2lKerbing^

*) @ine 3citungberid^tet, baf baö ^ufc^aucnbe 5SoI! attge^

mein in ©elac^ter auögebro(!^en fet, aB bei bem Seic^cnjug bie

^reimaurer^eerbe in i^rem fafnac^tmäf igen 2tufjug, mit IBän=

bcrn, @(^ürjen unb attertei ^e^äng ein^ergetüanbelt fei; eö

fehlte bem Slnfü^rer nic^tö aU bie «Stieße.
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ge^t man(f)er gretmaurer jur S3et(^t itnb wirb ftr*Uc^

begraben, etnfad^ beg^idb, mit ber betreffenbe ©etftltc^e

ntc^t mi% bag 3ener gretmaurer tft. 2öenn ein gret=

maurer beichtet, fo ^iht er entweber an, bag er grei-

maurer fei, ober er ^iU e^ ni^t an* S3efennt er folc^e^,

fo erflärt ijm ber 23eic^tt)ater, baf er ijim nur bie

^o^fprec&ung ert^ieilen fönne, ttoenu er bie greimaurerei

gänj(icf> aufgebe, weil bafelbft offen ober fc^Ieid^enb ber

fat^olifc^e (Blavibc untergraben wirb unb weil bie ^ircfee,

welcher jeber tatfiolif @e{iorfam fc^ulbig ift, bie grei*

maurer mit (^xcommunication belegt, wenn fte flarr*

jtnnig babei »erharren* @agt aber ber Freimaurer ni^t^

baioon im 33eid&tftu{il, bag er biefer firc^enfeinblid&en

@efte angehöre, fo öerfc^weigt er tma^, ba^ jur 33ei$t

gehört, unb erfc^leic^t bie Slbfolution* :£)iefe wirb i^m

be§{>alb ungefä^ir fo x>kl nü^en, al^ wenn ft(| ein 3ube

in ben 33eic^tflu{>l gefcblic^en l^ätte unb fein Sünbenbe*

fenntnig abgelegt, o^ne bem 33eic^toater ju fagen, bag

er 3ube fei.

^uf bem <Bitx^Uit, in bem @arg unb »or bem

©rab ba ^ilft eben alle greimaurerei fo wenig, aU

bem föniglic^en ^eic^nam bie fürftlic^e ^xa^t unb (^^xen-

wac^e ttxi>a^ {»ilft. Der greimaurer mag t)on Unglau*

ben Utäuhi, unge^jlagt oom ©ewiffen oerenben; feine

6eele fommt aber oielleic^t in einen Bwp^nb, wo i^re

Dual gerabe nod^ grimmiger wirb burc^ bie (5{ire, weld^e

bem l^eicf)nam anget^an wirb* 5)enn ba^ ©c^rerflic^fte

ift eben, t)erj^O(ft unb unerlööt t>oh feinen @ünben in

bie Swigfeit {linüberge^en unb t)or ein ©eric^t treten,

x>i>n welkem bie % Sd^rift fagt: „2öentt ber ©ereti^tc



58

faum gerettet wirb, wo mx'o ber 9?uc^Iofe, bev ©ünbev

bleiben?" 3)er gretmaurev wirft aber mit bem ©lauben

ben ©c^Iüffel hinweg jur 3:jüre be^ «^^immel^; btefer

(Eingang ift eben bie ^irt^e: domus Dei porta codi.

2luf ben amerifanifdfien greimaurerbiplomen wirb ber

greimourerwappen X>on jwei Teufeln gehalten, wie ber

württembergif^e SOSa^^en t)on einem |)irfc^ unb einem

^öwen, ober ber babif^e 5[)on ^)Xin ©reifen* 33te((eic^t

woKten bie ^Imerifaner^'^D^aurer mit biefer 3Serjierung an^

geigen, bag fie ben ©lanben an ben Teufel grimb(ici&

überwnnben l^aben, nnb fein gett unb feine ^i>rner aU

©iege^^eic^en i^x 2öa^!pen verbrämen mug — ober mt
bie Stragburger? unb anbere ?ogen mit ifiren 3:obten==

gerip^en ftc^ felber fc^aubern mad^en, fo wotten x>kh

leicht bie 5lmeri!aner mit ^eufeleftguren bie 64)aner*

lic^feit ijrer ©ejeimniffe bamit anbeuten» Unfer (Jiner,

ber bem STeufel ben ©efaKen nid^t tjut feine dxi^m

ju läugnen, fiejt in bem ^eufelöwappen eine unwitt*

finline treffenbe Slnbeutung, wojier bie Freimaurerei

fommt unb wo^in fie fü^rt.

2Öenn ber Freimaurer e^ U^ ^um 3)?eiPergrab bringt,

fo wirb i^m M ber Slufna^me ein ^Ifa^ien^wetg ge^

reicht, unb jwar gur Erinnerung, bag (nac^ ber finbi*

fc^en greimaurerfabel oom ermorbeten Stbon ^iram)
ein Hfa^ienjweig auf ^iram^ ®rab geftccft worben fei,

Db ber neugeborne ^eifler baran riecht, ober bie '^üäen

bamit i)ertreibt, ober ben 3weig nur Pitt öerejirt, baö

ifl in ben tiefftnnigen dliimlien ber Freimaurer ni^t auf*



59

gejctt^net* ;^tefe tkine 6d^nft ^at auc^ ben 3we(f, ben

gveimaurern, ml^t noc^ 6tnn für bte 2Ö3a^r{iett ^aUn,

jum ^JJeiflevgrab ju i:)er^elfen; bag fte nämltc^ auö bem

biejierigen 9?ebe( ^erauö jur ^rfenntnig fommeu, wo
ber recf)te SQßeg itnb bte rec|)te Z^xc tji» Sc^ l^ö'^e

begfialb btefe^ ^lätterwer! 5lfajten^3tt)ci3 tttultrt, ^umal

e0 t^m auc|) ntc|)t an :^ornen fe^ilt, b* {i* man^e 33e^

merfung barm ftec|)en ober fragen mag* Uebrtgen^ fmb

btefe :Doruen fo tt)entg giftig, aB bie Dornen an ber

51fajie; fie ftnb nämlii^ nic^t au^ ^a^, fonbern au^

guter ^aune ^eri!)orgetriekn* 3^ bin nic^t einmal benen

hU, ml^t bie i)erfc^iebenen @(^impfartifel gefc^rieben

^aben, benn i^ finbe eö ganj natürlich, bag mir ^eute

nic^t bie ^anb bafür fäffen, tt)enn ic^ ijinen beiläuftg

eine £){irfeige gegeben |iabe, um ijinen ^ur 33eftnnung

ju t)erjietfen» SGßaö i{ir in meiner Schreibart grob unb

bergt nennt, ba^ iji Ui mir geläufig auc^ ojine 3orn»

X)a^ aber tro^ meiner ^erfunft auö bem 2l(tbabif(|en

unb meiner taugen Slnfäfftgfeit im 53rei^gau bennoc^

oon 53abif^er 33ilbung unb Joon S3rei^gauer gein^eit

feine @pur an mir ^u ffnben i^, fommt wajirfc^einlic^

t)on meinem Ultramontani^mu^ unb ift ein neuer S3e*

leg, tt)ie oerberbli^ berfelbe WJirft, 2öä^renb i^ im

[(^trarjen ©chatten be^felben fi^e, gebei^en im ^^oKJid^t

33abifc^er ^ufflärung bie eleganteften ©d^riftfletter, fo

bag unfer ^anb gegemi;)ärtig baoon U)immelt, tt>ie ein

?5ftrftc^baum im ^enjmonat oon „fügen blonben" Tlai^

fäfern*

gür greimaurer aber, bie genug SSerj^anb unb

Wtixi^ Jiaben i^xc biöjierige anrü^iige ®enoffenf(^aft au
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Xitxia^tn, unb für ^^itc^t-gretmaurer Witt \6) gtetc^fam

aU @c^lugpunft unb <Streufanb btefer ©c^nft noc^ bte

^euferung etneö ?D?anne^ betfügen, welcher aud^ bei

ben 2(ufge!tärten feiner 3^it in großem ^nfejien jianb»

S3tfc^of ©ai ler fagt nämlic^ in S3e5ug auf bie grei*

maurerei: „%U Ttcn^6) gehöre i^ ber menf(|);'

liefen ©efellft^aft, aU 53ürger bem <Btaate,

aB (5^rifl ber ^irc^e an; niemals werbe ic&

einer unbefannten, geheimen SSerbinbung

mic^ anf(if>Uegen!"
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